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In Schrift 1 der hier vorliegenden Schriftenreihe habe ic
h

verſucht, das Weſen der Gotteskraft nach ägyptiſcher Anſchauung

in allgemeinen Umriſſen darzuſtellen. Dabei habe ic
h

auch die

frühchriſtliche Zeit berührt. Ich konnte darauf hinweiſen, daß
die frühchriſtliche Anſchauung vielfach mit der Anſchauung pha

raoniſcher Zeit ſich deckt. Jetzt will ich, in Ergänzung jener Schrift,

die frühchriſtliche Zeit zum Mittelpunkte der Unterſuchung machen.

Erneut muß ic
h

hierbei vorweg betonen, daß in Agypten keines

falls der alleinige Urquell für die frühchriſtliche Anſchauung zu

ſuchen iſ
t,

wohl aber der Hauptquell. Auch war diejenige An
ſchauung, welche ic

h

hier behandeln will, keinesfalls die in jener

Zeit allein herrſchende, ſie iſt daher nicht der Schlüſſel, welcher
alle Geheimniſſe aufſchließt; aber ſi

e war die vorherrſchende
Anſchauung gerade in den wichtigſten Fragen.

Um gleich a
n

einem praktiſchen Beiſpiele das Weſen der

frühchriſtlichen Gotteskraft zu zeigen, beginne ic
h

mit der be
kannten Legende vom blutflüſſigen Weibe. Dieſe Legende ſteht

bei Matthäus 9
,

20, bei Markus 5
,

2
5

und bei Lukas 8
,

43. Bei
Lukas lautet der Text:

Ka yvv) oöoa é
v ööost auarog äztó éróv öóöexa,

jrug oöx oYvoev ä
zt oööevög Öegatevôjvat. IIgooeZÖoöoa

öttoöev jpato toö xgaotéöov toö uatov aÖtoö, xa 7taga
Zgñua éoty j ö öoug roö auarog aörfg. Kai eltev ö Inooög'
tig ö äpäuevóg uov; Agvovuévov ö

é ºtávrov elztev ö IIétgog“

étlotata, oi öx/ot qvvégovoiv o
e xa äztoôZßovotv. "O öé

'Imooög elztev“ jpató uoö ttg, éydbyäg ëyvov öóvauvéFeZy
Zvôviav äzt' Äuoö. 'Iôoöoa ö

é jyvvj, ört oöx éaÖev, Tgéuovoa
jÄöev x

a tgooteooöoa aöró, ö
’

fv aitlav jpato aÖroö
dtjyyet/ev évdóttov atavrög roö ZaoÖ, xa d
ö
g

läÖn 7tagaxgñua.

"O öé eltev aörf“ Övyärmg, j tiotug oov oéooooxév oe, 7to
geöov e
ig eigjvmv.
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Das kranke Weib tritt heimlich von hinten an Chriſtus
heran (öttoBev haben ausdrücklich alle drei Quellen). Das Weib

will alſo Chriſtus perſönlich gar nicht behelligen; ſi
e hat vielmehr

die beſtimmte Abſicht, ſo vorzugehen, daß Chriſtus weder von

ihrer Handlungsweiſe, noch von der eingetretenen Heilung ihres

Leidens etwas erfährt. Sie weiß alſo, daß die in Chriſtus wohnende
Heilkraft und deren Heilwirkung vollſtändig unabhängig iſt von
der Perſönlichkeit Chriſti. Sodann weiß das Weib, daß es gar

nicht nötig iſ
t,

den Körper Chriſti zu berühren, um die Heilkraft
herauszulocken, daß es vielmehr, und zwar ohne Beeinträchtigung

der Heilwirkung, vollſtändig genügt, ſein Gewand oder gar nur
den Saum ſeines Gewandes zu berühren. Das Weib gehört
mit ihrem Denken der breiten Volksmaſſe an; beſondere Geheim

wiſſenſchaft beſitzt ſi
e

nicht. Der Legendenſchreiber wendet ſich

a
n

das breite Volk und gibt die Anſchauung des breiten Volkes
wieder.

E
s

heißt weiter, daß die gewünſchte Wirkung nicht ausbleibt.

Die Heilung tritt ſofort ein, und zwar tatſächlich ohne Zutun
Chriſti, ganz ohne ſein Wiſſen und Willen. Die Heilung

iſ
t

bereits vollzogen, als Chriſtus ſich umwendet, um danach zu

forſchen, wer es eigentlich ſei, der die Heilkraft aus ihm heraus
gezogen habe. E

r

kennt alſo nach vollbrachter Heilung die Perſon

noch nicht, welche durch die ihm innewohnende Kraft geheilt

worden iſ
t. Die bereits vollzogene Heilung gewährt ihm nicht

mehr die Möglichkeit, die Würdigkeit der verlangenden Perſon
zunächſt zu prüfen. Chriſtus iſt hier grundſätzlich gar nicht Herr

über die ihm innewohnende Heilkraft. Dieſe Kraft verfährt ganz
ſelbſtändig; ſi

e iſ
t

ein Ding für ſich, in ihrem Sein und Wirken
ganz losgelöſt vom Willen Chriſti. Auch die Kraft ſelber beſitzt
keinen Eigenwillen, ſi

e wirkt automatiſch. Sobald die Be
rührung, allerdings in beſtimmter Abſicht, erfolgt, muß die Gottes
kraft überſtrömen, vergleichbar dem elektriſchen Funken, der nach

unwandelbarem Naturgeſetze bei Berührung mit einem leitenden
Körper überſpringt.

Chriſtus iſ
t

alſo lediglich der Träger der Heilkraft, er iſt

nur das Gefäß, worin die Kraft ſich aufhält. Als Ding für ſich
hat die Gotteskraft zu dem Gefäße eigentlich gar keine innere

Beziehung, ſonſt würde ſi
e

nicht ſelbſtändig wirken können. Die
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Beziehung iſ
t

nur äußerlicher Art, weil die Kraft ohne derartige
Sitzgelegenheit nicht beſtehen noch wirken kann. Die Gotteskraft
gleicht alſo auch in dieſer Hinſicht den Naturkräften: das Licht

z. B
.

kann nicht beſtehen noch wirken, wenn nicht feſte Körper

e
s auffangen; auch die elektriſchen und magnetiſchen Kräfte be

dürfen in der Hand des Menſchen eines feſten Körpers, an dem

ſi
e

haften können. Aber nicht jeglicher Menſch iſ
t

Gefäß oder
Träger einer Gotteskraft von ſolcher Stärke, wie ſi

e Chriſtus

in ſich trug, ſonſt hätte das Weib nicht nötig gehabt, gerade Chriſtus

aufzuſuchen. Nur erwählte Perſonen können Träger ſo hoch
geſpannter Kraft ſein.
Nicht bloß der Körper Chriſti iſt Träger dieſer Heilkraft,

ſondern auch ſein Mantel, folglich ſeine geſamte Kleidung. Die
Kraft ſtrömt vom Körper Chriſti auf ſeine Kleidung hinüber,
infolge unmittelbarer und dauernder Berührung. Auch dieſes
Überſtrömen geſchieht automatiſch und ohne Zutun Chriſti; denn

die Annahme, daß Chriſtus ſeine Kleidung abſichtlich mit Kraft
angefüllt habe, wäre ganz verkehrt. Die im Kleide ſitzende Kraft

iſ
t

in Stärke und Wirkungsweiſe die nämliche wie in Chriſti
Körper ſelber. E

s

können alſo auch lebloſe Körper Kraftträger
werden, ſofern ſi

e Berührung mit dem lebenden Kraftträger

haben. Durch Berührung werden der lebende und der lebloſe
Körper zu einer Geſamtmaſſe, die in allen ihren Teilen gleich
mäßig mit Kraft geſättigt wird. Das kranke Weib wird anläßlich
der Berührung in dieſe Geſamtkraftmaſſe einbezogen, ihr Körper

wird alſo mit Kraft in derſelben Spannung gefüllt.

Chriſtus weiß zwar nichts von dem Vorgange hinter ſeinem
Rücken, aber e

r ſpürt plötzlich das Abſtrömen der Kraft. Da
der Körper des Weibes als ein zur Geſamtmaſſe neu hinzu
tretendes Gefäß mit Kraft in gleicher Spannung geſättigt wird,

entſteht ein Ausgleich der Spannung und daher eine plötzliche
Verminderung der Kraft im Körper Chriſti. Dieſe Verminde
rung dachte man ſich, weil ſie plötzlich vor ſich geht, wohl als

Ruck (Lk. 8
,

46: jparó uoó tug, éydbyäg ëyvov öóvauvé Fe?
Doöoav). Nichts kann deutlicher die in jener Zeit herrſchende
Auffaſſung vom Weſen der Gotteskraft dartun als dieſer Ab
ſtrom, den der Legendenſchreiber ſo ſtark betont.

Chriſtus befand ſich inmitten eines Volkshaufens (öxãog bei
1*
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Mk. und Lk). Es war daher unausbleiblich, daß bald dieſer,

bald jener Menſch das Kleid Chriſti oder auch ſeinen Körper

unabſichtlich ſtreifte. Auf dieſe Möglichkeit weiſt Petrus auch
ausdrücklich hin, als Chriſtus nach dem Berührer forſcht. Aber

die unabſichtliche Berührung bewirkt nicht das Überſtrömen
der Kraft; die Berührung muß in beſtimmter Abſicht ge
ſchehen, zugleich in ſeeliſchem Einklange mit der Heilkraft
ſelber. Es muß das feſte Vertrauen auf die Heilkraft vor
handen ſein.

Dieſes Vertrauen wird in der Legende durch das Wort
ztlottg wiedergegeben (jztlottg oov oéooxév oe). Aber dieſe
7tlottg iſ

t nicht der Glaube a
n

die göttliche Sendung Chriſti

in chriſtlichem Sinne, auch nicht der Glaube a
n

Chriſtus als den
Verkündiger der neuen Heilslehre, denn d

a

hätte das Weib ſich

a
n

die Perſon Chriſti wenden müſſen, nicht an ſeinen Mantel.
Dieſe 7tlottg iſ

t lediglich der hausbackene Glaube a
n

die Heil
wirkung der öövautg, a

n

das ſelbſtändige Daſein und Wirken

dieſer in Chriſtus ſtärker als anderswo wohnhaften Gotteskraft,

die man, ohne Chriſtus perſönlich zu behelligen, ans ſeinem Mantel

herauslocken kann. Nur mit dieſer Kraft will das Weib zu tun
haben, nicht mit Chriſtus. Wie man zum Waſſerholen a

n

den

Brunnen geht, der das Waſſer ſpendet, ſo geht das kranke Weib

zum Mantel Chriſti, um die Heilkraft abzufangen.

Chriſtus findet das Vorgehen des Weibes gar nicht tadelns
wert; er entläßt ſi

e mit den Worten (Lk. 8
,

48): togeöov e
ig

eigjvny, „ſchreite hinein in Heil und Glück“, d. i. „möge dein
künftiges Leben nach erlangter Geſundheit glücklicher werden als

das bisherige“. Ahnlich d
ie Worte bei Mk. 5
,

34: jztlottg gov
oéooxév oe, Öztaye e

ig eigjvmv x
a

oö öytig ästö tjg uáott
yóg oov.

Wir ſahen, daß das Überſtrömen erfolgte, weil das Weib
den Mantel in beſtimmter Abſicht berührte, daß eine unabſicht
liche Berührung dagegen kein Überſtrömen zur Folge hatte.

Aus dieſer Tatſache folgt, daß d
ie

am Mantel haftende Kraft
mit Bewußtſein ausgeſtattet iſt: ſi
e

kann unterſcheiden, o
b

eine Berührung mit oder ohne Abſicht geſchieht, und je nach
Lage des Falles trifft ſie (ganz ohne Mitwirkung Chriſti) ihre
Entſchließung, überzuſtrömen oder nicht; nur wenn jene Ab
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ſicht vorliegt, muß ſi
e

überſtrömen. Dieſe Auffaſſung iſ
t

nicht

überraſchend: die Gotteskraft, auch wenn ſi
e in lebloſen Gefäßen

wohnt, iſ
t

die lebendige, in menſchlicher Weiſe mit Sinnen aus
geſtattete Gotteskraft, welche dem Menſchen dienſtbar ſein muß,

wenn d
e
r

Menſch ſi
e ruft. Der Mantel Chriſtials lebloſes Gefäß

der lebendigen Gotteskraft iſ
t

nicht anders zu bewerten wie das

hölzerne Götterbild, welches ebenfalls ein lebloſes Gefäß des
lebendigen Gottes darſtellt. Auf dieſen Punkt werde ic

h

noch

zurückkommen.

Noch ſind e
s einige wichtige Fragen, deren Beantwortung

ausſteht. Die in Chriſtus wohnende Gotteskraft wird durch Ab
ſtrömen vermindert, wie d

ie Legende ausdrücklich beſagt. Bleibt

die Kraft nunmehr dauernd geſchwächt und wird ſie durch fernere
Abſtrömungen immer weiter geſchwächt? oder erhält die Kraft
neue Zufuhr? woher kommt die Zufuhr? Sodann: das kranke
Weib, in die Kraftmaſſe Chriſti durch Berührung einbezogen,

wird mit der Vollkraft Chriſti geſättigt; bleibt dieſer Sättigungs

zuſtand in dieſer Hochſpannung dauernd bei ihr beſtehen? und

iſ
t

das Weib nun hochgeſpannter Kraftträger wie Chriſtus
ſelbſt? Schließlich: durch Empfang der hochgeſpannten Kraft
wird das Weib ſofort geſund; wie kommt dieſe ſofortige Heilung
zuſtande? und wie verhält ſich die dem Weibe zuſtrömende
Gotteskraft zu der Krankheit des Weibes? E

s

ſind das Fragen,

deren Beantwortung aus der Legende ſelbſt nicht erſchloſſen

werden kann. Wir müſſen prüfen, ob nicht anderweitig An
ſchauungen ſich finden, die zur Beantwortung herangezogen
werden können.

Alle damaligen Wunder entſpringen der Wunderſucht jener

Zeit. Die frühen Vertreter des Chriſtenglaubens ſtanden mit

beiden Beinen noch tief in der ſie umgebenden heidniſchen Ge
dankenwelt. Hinter den vielen heidniſchen Wundertätern durfte

Chriſtus nach ihrer Auffaſſung nicht zurückſtehen. Die Wunder
legenden ſind heidniſche Fremdkörper in den frühchriſtlichen Schrif
ten, ſi

e

haften a
n

dem breiten Hintergrunde einer uralten heid
niſchen Anſchauung vom Sein und Wirken der Gotteskraft.
Dieſen Hintergrund müſſen wir zu Hilfe nehmen, um d
ie früh

chriſtliche Anſchauung richtig verſtehen und bewerten zu können.

Ich greife daher zur Beantwortung der vorhin aufgeworfenen
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Fragen auf die in Schrift 1 der vorliegenden Schriftenreihe!)

näher behandelte ägyptiſche Anſchauung zurück, welche uns am
klarſten einen Aufſchluß geben kann. Um an Stelle der verſchieden
artigen, in vorchriſtlicher und frühchriſtlicher Zeit vorkommenden
Benennungen der Gotteskraft eine einheitliche Benennung zu
haben, wähle ich, wie dort, den Ausdruck „Fluidum“*).
Agyptiſcher Urgott und Allgott iſ

t

der Sonnengott (Amon
Re). E

r

ergießt ſich, alſo ſich ſelber, ſein Ich, hinein in alle Pflan
zen, Tiere und Menſchen und füllt ſtofflich ſi

e in allen ihren
Organen an”). Das alles „lebt“ infolgedeſſen. Diodor ſagt

von den Agyptern (
I,

12): ró uèv oöv tveóua Ala tgooayogeöoat
Aueôeguyvevuévng tjg Zé5eog, öv airtov övra roö pvxuxoö rolg
Lóolg évóutoav öxtägxetv tävrov oiovei rtva 7taréga. Zeus

iſ
t Amon-Re, der Sonnengott. E
r

wird dem 7tveÜua hier gleich

geſetzt. Das tveöua iſ
t

alſo das Jch des Sonnengottes, welcher
als Kraft dem Menſchen wahrnehmbar iſ

t. Die Kraft iſt ſtoff
lich als Kraftmaterie“) gedacht; es iſ

t
Gott und Gotteskraft eins

und dasſelbe, d
.

h
.

das Fluidum. Man vergleiche damit die
Worte Giordano Brunos, auf die auch Häckel, Natürliche Schöp
fungsgeſchichte S

.

49, aufmerkſam macht: „Ein Geiſt findet ſich

in allen Dingen, und es iſ
t

kein Körper ſo klein, daß e
r

nicht einen

Teil der göttlichen Subſtanz in ſich enthielte, wodurch er beſeelt
wird.“ Oder das ebenfalls von Häckel, Der Monismus S

.
24,

zitierte Wort Goethes: „Die Materie kann nie ohne Geiſt, der
Geiſt nie ohne Materie exiſtieren und wirkſam ſein.“ Dieſe „gött

liche Subſtanz“ oder dieſer „Geiſt“ iſ
t

im Sinne der von mir be
handelten Zeit immer wieder das Fluidum. Auch das Fluidum
kann, wie ic

h

oft betone, ohne Gefäß, ohne Sitzgelegenheit,
nicht beſtehen noch wirken"). Aber dieſes Fluidum der damaligen

Welt war perſönlich in menſchlicher Art gedacht, was dem
Monismus nicht entſpricht. Der perſönliche Gott ſchuf zunächſt
die Welt und damit die Gefäße ſeines Daſeins; alsdann ergoß

e
r

ſich ſelber, d
. i. ſein Fluidum, in die Gefäße hinein, ſo daß

*) Nachfolgend kurzweg zitiert als „Schrift 1“.

*) Vgl. zur Geſamtfrage die Ausführungen Pfiſters über den Oren
dismus in der Berl. phil. Wochenſchr. 1920 S
.

647ff.

*) Schr. 1 S
.
2
,

17, 2
0

u
. ö
.,

beſonders auch S
.

19f.

*) Schrift 1 S. 5. *) Schrift 1 S
.

36ff.
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dadurch die Weſen „lebten“. Nach ägyptiſcher Auffaſſung ſteht

der Allgott anfangs zwar außerhalb der Welt, dann aber wohnt

er in der von ihm geſchaffenen Welt als Fluidum. Er iſt als
perſönlicher Gott in die Welt hineinverlegt, und zwar als ſtoff
liche Lebenskraft. Innerhalb der Wohngefäße iſ

t

nur die Span
nung des Fluidums verſchieden abgeſtuft; ſie iſt im Tiere größer

als in der Pflanze, im Menſchen größer als im Tiere, wenigſtens

abgeſehen von den heiligen Pflanzen und Tieren”). Der Leib
des Königs beherbergt das göttliche Fluidum in höchſter Span
nung; der König ſteht daher der Gottheit gleich, er heißt darum

in der Roſettainſchrift”) eixdbv Zöoa roö Auóg. Auch a
n

dieſer

Stelle iſ
t

unter Zeus der Gott Amon-Re zu verſtehen; einecóv

bedeutet „Götterbild“. Der König iſt alſo das „lebende“ Eben
bild der Gottheit. E

s gibt auch lebloſe Ebenbilder der Götter;

das ſind die Götterbilder aus Holz oder Stein oder Erz, die ebenſo
wie die Leibeshülle des Königs mit lebendigem Fluidum gefüllt

ſind. Das Holzbild Gottes und der Königsleib als Gefäß Gottes
dienen beide gleichermaßen als Sitzgelegenheit Gottes, ſi

e

dienen beide zur Aufnahme des Fluidums, alſo des lebendigen

Gottes, in höchſter Spannung. Das Wort einecóv ſteht Gen. 1,27

in ähnlichem Sinne: xa étoinoev ö Öeög töv ävögotov, eat'
eixóva Öeoö étoinoev aöróv, „Gott ſchuf dem Menſchen ſich

zum Bilde“; nur beſitzt nicht jede eixc6v, d
. h
.

nicht jeglicher

Menſch, die Hochſpannung des Königs. Aber eineóveg Gottes
ſind die Menſchen alle; darum bildete der Menſch auch ſeinerſeits

die Götterbilder in Menſchengeſtalt und dachte ſich das Fluidum
ausgeſtattet mit Sinnen in menſchlicher Art. Das Fluidum
„lebt“ im Götterbilde, es kann dort hören, ſehen, fühlen, ſchmecken,

riechen”). Eine Hieroglypheninſchrift“) ſagt recht anſchaulich, daß
die vom Urgotte (Sonnengotte) geſchaffenen Untergötter „ein
gingen in ihren Leib aus allerlei Holz und allerlei Stein und
allerlei Metall“. Der „Leib“ iſt das Götterbild, d. h. das Gefäß,

in welches das Fluidum, d. h. das Jch des betreffenden Gottes
hineinſtrömt. Das Maß des Fluidums eines jeden Lebeweſens
wird in der ſeiner Rangſtellung entſprechenden Höhe durch

*) Schrift 1 S. 20.

*) Dittenberger, Orientis graeci inscr. 90,3.

*) Schrift 1 S
.

23. *) Schrift 1 S. 22f.
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Zuſtrom vom Urgotte her ſtändig aufrechterhalten, ſo
bei den Untergöttern, beim Gottkönige!), bei den Götterbildern,

beim gewöhnlichen Menſchen, beim Tiere uſw. Das Leben ver
braucht Kraft, darum muß ſtändig Zuſtrom vorhanden ſein. Die
Götterbilder insbeſondere geben ſtändig an die Beter Fluidum

in Kraftſtrahlenform ab, wie ein Grabſtein des Louvre zeigt*);
da würde ſchließlich Erſchöpfung eintreten, wenn kein Zuſtrom

ſtattfände. Es liegt aber auf der Hand, daß der Ergänzungsſtrom

nur daher fließen kann, woher auch der erſte Zuſtrom floß. Das

Zuſtrömen des Fluidums in einen Kraftträger kann indeſſen nur

dann und nur inſoweit ſtattfinden, als im Kraftträger nicht ein
entgegengeſetztes, alſo feindliches Fluidum bereits ſitzt und ſo
ſtark iſ

t,

daß e
s dem Zuſtrom des guten Fluidums erfolgreich

Widerſtand leiſtet. Auf dieſen Punkt werde ic
h

ſogleich noch

näher eingehen. Iſt das zuſtrömende Fluidum alſo zu ſchwach,

muß man e
s

durch beſondere Mittel, z. B
.

durch Berühren eines

anderen ſehr hoch geſpannten Kraftträgers beſonders ver
ſtärken. Auch das Fluidum eines Gottes kann beſonders ver
ſtärkt werden, z. B

.

durch Geſchenkopfer der Menſchen”). Solche
Stärkung nimmt jeder Gott gern entgegen. Iſt doch Geben und
Nehmen der nüchterne Geſchäftsgrundſatz zwiſchen Menſch und

Gott damaliger Zeit. Der Gott erweiſt ſich dankbar, indem e
r

ſein Fluidum auf den Opferer oder Beter überſtrömen läßt.

Das Überſtrömen kann entweder dadurch geſchehen, daß der
Menſch in den Kraftkreis des göttlichen Fluidumstritt, alſo Aus
ſtrahlung empfängt, oder dadurch, daß der Menſch einen im

Kraftkreiſe des Fluidums befindlichen, daher mit Fluidum ge
ſättigten Kultgegenſtand berührt“).
Das iſ

t

in allgemeinen Zügen die ägyptiſche Anſchauung

vom Fluidum. Legen wir dieſe Anſchauung zugrunde, ſo laſſen
ſich einige der oben (S. 5) geſtellten Fragen ſchon beantworten:
Chriſtus ſteht als Gottbegnadeter dem Gottkönige gleich; ſein

Fluidum erleidet durch gelegentlichen Abſtrom keine dauernde
Schwächung, weil e

r

vom Allvater her Zuſtrom erhält. Sein

*) Amenophis IV erhält den Ergänzungsſtrom mittels der Strahlen
arme des Sonnengottes (vgl. Schrift 1 S
.
6
).

*) Schrift 1 S
.

23. *) Schrift 1 S. 44 und 48.

*) Schrift 1 S. 21 und 23.
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Körper und damit ſeine Kleidung werden alsbald wieder mit

Fluidum in vorheriger Hochſpannung geſättigt. Das Weib aber

als gewöhnlicher Menſch kann das durch Berührung empfangene

hochgeſpannte Fluidum nicht dauernd behalten, bei ihr ſank die
Spannung nach bewirkter Heilung alsbald auf das Normalmaß

zurück. Wäre ſi
e

nicht endgültig geheilt worden, hätte ſi
e

durch
nochmaliges oder öfteres Berühren oder auf ſonſtige Weiſe für
nochmaligen Zuſtrom ſorgen müſſen.

Um die letzte der auf Seite 5 geſtellten Fragen zu beant

worten (Vorgang der Heilung), müſſen wir davon ausgehen,

daß jede Krankheit nach alter Anſchauung der an dringende

Tod iſt!). Krankenheilung iſ
t

alſo Verjagen des herannahenden

Todes. Daß das Hinſterben und Vergehen den Gegenſatz bilden

müſſe zum Erwecken und Erhalten des Lebens, war ohne weiteres

klar. Auch das Hinſterben mußte als das Werk einer Gotteskraft

erſcheinen. So trat die lebenverneinende Gotteskraft feind
ſelig der lebenbejahenden Gotteskraft gegenüber”).

Dieſer Gegenſatz beherrſcht auch die Auffaſſung des Ambro
ſius, und zwar gerade da, wo er die Heilung des blutflüſſigen
Weibes in den Kreis ſeiner Betrachtung zieht (De bono mortis
XII 57): Festinemus ergoad vitam. Si quis vitam tangit,
vivit. Denique tetigit illa mulier, quae tetigit fimbriam
eius et a morte dimissa est, cui dicitur: fides tua te sal
vam fecit, vade in pace. S

i

enim qui mortuum tangit,

immundus est, sine dubio qui viventem tangit salvus est.
Quaeramus ergo viventem. Hier ſind vita und mors ein
ander entgegengeſetzt; die vita iſt das lebenbejahende Flui
dum, die mors das leben verneinende Fluidum. Das Weib
hat die vita berührt, daher iſt ſie von der mors befreit worden.
Treffen die beiden feindlichen Fluida zuſammen, ſo entſteht

Kampf, wie beim Zuſammentreffen zweier feindlichen Heere.
Sind ſi

e

beide gleich ſtark, entſteht ein Ringen ohne ſofortige

Entſcheidung, bis irgendwann das eine der beiden Fluida ſiegt.

Darum müſſen Kranke oft lange Zeit im Tempel das heilkräftige

Fluidum eines Gottes auf ſich einwirken laſſen”). Im Falle des
blutflüſſigen Weibes war die Sachlage günſtiger: das Fluidum

!) Schrift 1 S
.

26. *) Schrift 1 S. 26. *) Schrift 1 S. 30.
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Chriſti war ſo gewaltig, daß das Krankheitsfluidum ſofort aus
dem Körper des Weibes entweichen mußte.

Das Überleiten des chriſtlichen Fluidums in den Leib eines
Kranken zur Verjagung des darin hauſenden Krankheitsfluidums

iſ
t

die glatte Fortſetzung des Heidentums. Die zahlreichen chriſt
lichen Heilungswunder laſſen ſich unter Zugrundelegung eines
Fluidumkampfes ſinnfällig in gleicher Weiſe erklären wie die
zahlreichen heidniſchen Heilungswunder"). Neben dem Fluidum
kampfe zur Krankheitsvertreibung ſchuf aber die frühchriſt
liche Zeit noch eine zweite Art von Fluidumkampf: das iſt der
Kampf wider diejenigen Fluida, welche in vorchriſtlicher Zeit

die lebenſpendenden, guten Fluida waren, jetzt aber, weil das

Chriſtentum die heidniſchen Götter neben ſich nicht duldete,

chriſtenfeindliche Fluida”) wurden. Dieſes Verjagen der
heidniſchen Fluida hat den Umſtand zur Grundlage, daß man
die Heidengötter nicht als bloße Phantaſiegebilde anſah, ſondern

als wirklich vorhandene Götter, die ebenſo vorhanden waren

wie der Chriſtengott, und die in Fluidumform die Götterbilder,

Kultgeräte und die Menſchen ihres Herrſchaftsbereiches lebendig

bewohnten. Das chriſtliche Fluidum konnte nur dann die antike

Kulturwelt erobern, wenn e
s ihm gelang, den heidniſchen Fluida

ihre Sitz- und Stützpunkte zu rauben.

Den Kampf des chriſtlichen Fluidums wider das ehemals
lebenſpendende, jetzt aber chriſtenfeindliche Fluidum möchte ic

h

a
n

einem beſonders lehrreichen Beiſpiele erläutern. In Menu
this bei Kanopus im Delta lag ein altes Iſisheiligtum, deſſen
Unterdrückung von Sophronius”) ausführlich geſchildert wird.

Die wunderbare Heilkraft der Iſis in dieſem Heiligtume war weit
und breit bekannt. Da es ſehr viele Iſistempel in Agypten gab,

das Iſisbild in Menuthis aber an Heilkraft ſich heraushob, ſo

*) Vgl. Weinreich, Antike Heilungswunder. – Lucius, Die Anfänge
des Heiligenkultes, Kapitel 6

:

Die großen Krankenheiler.

*) Dieſe werden in der „ägyptiſchen Kirchenordnung“ als „fremde“
Geiſter (ztveÜuata) bezeichnet. Vgl. Achelis, Die Canones Hippolyti

(Texte u
.

Unterſuch. VI, 4) S
.

93.

*) Migne, Patr. gr. 87, 3424ff. Vgl. dazu Lucius, Die Anfänge des
Heiligenkultes S
. 262–266, und Wiedemann, Das Heiligtum des Cyrus
und Johannes bei Abukir, Sphinx 1

8 (1916) S
.

93ff. -
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folgt daraus, daß d
ie Spannung des Fluidums ſelbſt einer und

derſelben Gottheit nicht durchweg in allen Bildern dieſer Gott
heit gleich groß iſ

t. Die Verſchiedenheit der Spannung, die

zwiſchen Gott, Menſch, Tier uſw. beſteht, beſteht alſo auch noch
mals unter den verſchiedenen Bildern desſelben Gottes. Solche
Verſchiedenheit der Heilkraft beobachten wir auch heute noch,

z. B
.

bei den Madonnenbildern. Aber ein und dasſelbe Bild
behält dauernd die ihm innewohnende Spannung; bei Abſtrom
des Fluidums vom Geber zum Nehmer wird die Spannung des

Gebers allemal durch Zuſtrom wieder auf die alte Höhe gebracht.

Die Heilungswunder der Iſis zu Menuthis waren den alexandri
niſchen Biſchöfen ein Dorn im Auge, zumal auch kranke Chriſten

dieſe Iſis in Scharen mit beſtem Erfolge aufſuchten. Die Biſchöfe
ſagten und lehrten nun nicht etwa: „euer Iſisglaube iſ

t ein
Irrwahn, die Iſis iſt ein Phantaſiegebilde, die allein vorhandene
Gottheit iſ

t

unſer Chriſtengott“, vielmehr glaubten ſi
e

wie alle

Welt a
n

das tatſächliche Vorhandenſein der heidniſchen Götter

und der Iſis in Menuthis; nur darauf kam e
s an, d
ie Macht

dieſer Götter zurückzudrängen, ihnen die Sitzpunkte zu entziehen

und die eroberten Gebiete dem Gebiete des Chriſtengottes ein
zuverleiben. Um die Kraft der Iſis zu brechen, hätten die Biſchöfe
den Tempel zerſtören können; alsdann hätte das Jſisfluidum zu

Menuthis keinen ſtofflichen Gegenſtand mehr gehabt, woran e
s

hätte haften können; ohne Sitzgelegenheit!) ſtofflicher Art
hätte ihr Fluidum nicht beſtehen noch wirken können, es hätte

ſich alſo verflüchtigen müſſen. Oder die Biſchöfe hätten wenigſtens

das Iſisgötterbild als das Hauptſitzgefäß des Iſisfluidums hin
wegführen können, wie e

s Narſes mit dem Iſisbilde zu Philä
tat*); Narſes ſandte das Bild nach Byzanz, woſelbſt das ihm
innewohnende Fluidum in dem Fluidummeere der dort auf
gehäuften, beſonders a

n

den zahlreichen Reliquien”) haftenden

chriſtlichen Fluida ſehr bald in leichtem Kampfe erſtickt wurde.

*) Vgl. Schrift 1 S
.

36.

*) Procop. bell. Pers. I 19. Vgl. Wilcken, Archiv f. Papyrusf. I

S. 396ff.

*) Über die Aufhäufung der Reliquien in den Kirchen vgl. Lucius,

Die Anfänge des Heiligenkultes S. 278.
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Das Götterbild iſ

t

nicht nur äußerlich das Kernſtück des Tempels,

ſondern auch hinſichtlich der Kraftäußerung. Denn nur das
Götterbild als Abbild des Urbildes wird vom Urbilde, d. i. vom
Gotte, durch fortgeſetzten Zuſtrom ſeines Ichs geſättigt, die übrigen

Kultgegenſtände empfangen ihre Sättigung erſt vom Götterbilde

her durch Ausſtrahlung oder Berührung. Wird das Götterbild
fortgeführt, muß das an den übrigen Kultgegenſtänden haftende

Fluidum allmählich abſterben!). An das Jſisbild zu Menuthis
wagten ſich aber die Biſchöfe nicht heran, ſogar Biſchof Theophilus

nicht, als er das benachbarte Serapisheiligtum zu Kanopus im

Jahre 391 zerſtörte. Vielleicht fürchtete man die Erregung des
Volkes. Da fand Biſchof Cyrillus das geeignete Gegenmittel:

e
r

veranſtaltete einen Kampf zwiſchen dem chriſtlichen Fluidum
und dem Iſisfluidum. Zu dieſem Zwecke mußte e

r irgendein

Gefäß mit ſehr hochgeſpanntem chriſtlichen Fluidum nach Menu
this befördern. Ein ſolches Gefäß entdeckte man rechtzeitig zu

Alexandrien in Geſtalt der Gebeine der beiden Märtyrer Cyrus

und Johannes.
Nun gilt die Auffaſſung, daß das einem Heiligen bei Leb

zeiten innewohnende Fluidum auch nach ſeinem Tode am Leich
nam (an ſeinen Gebeinen) haften bleibt, ähnlich ſo

,
wie in Agypten

das Fluidum des Verſtorbenen a
n

ſeiner Mumie haftet und dort

weiterlebt”). Die Heiligen erſetzten in den Augen des breiten
Volkes”) die leer gewordenen Stellen der heidniſchen Unter
götter; die Hochſpannung ihrer Fluida ähnelt daher der Hoch
ſpannung der Fluida der heidniſchen Götter, wobei der Grad
der Hochſpannung unter den verſchiedenen Heiligen wieder ver
ſchieden ſein kann, wie bei den Göttern ebenfalls. Die Spann

kraft der Fluida der beiden Heiligen Cyrus und Johannes war

nun von hervorragender Stärke, daher wurden ihre Gebeine

dazu auserſehen, die Reiſe nach Menuthis zu machen, um dort

den Kampf auszufechten. So wurde einſtmals das Chonsbild

zu Theben nach dem fernen Lande Bechten befördert, um dort

*) Vgl. Schrift 1 S
.
3
6

über das Vorgehen des Amenophis IV

wider Amon von Theben.

*) Schrift 1 S. 51.

*) Wenn auch tatſächlich der Heiligenkult aus dem Märtyrerkult

ſich entwickelt hat.
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den Kampf mit dem in eine Fürſtentochter eingedrungenen

Wahnſinnsfluidum aufzunehmen!). In Menuthis wurden die
Heiligengebeine in einer dem Iſistempel benachbart gelegenen

chriſtlichen Kapelle beigeſetzt. Wie das Fluidum vom Götterbilde

her ausſtrahlend auf die Umgebung einwirkt und die ganze Um
gebung nach Art eines Kraftkreiſes oder Lichtkreiſes einhüllt und
anfüllt, ſo auch das Fluidum der Reliquie. In Menuthis blieb
die erhoffte Wirkung nicht aus. Hatte doch Cyrillus zur Sicherheit

zwei Heiligengebeine ſtatt eines einzigen ausgewählt. Im
Kampfe ſtoßen das chriſtliche Fluidum und das Jſisfluidum
wie zwei magnetiſche Kräfte verſchiedener Polarität aufeinander;

das Iſisfluidum iſ
t

zu ſchwach, um ſtandhalten zu können, und

wird ſchließlich aus ſeinem Hauptgefäße, dem Iſisbilde, hinweg
gedrängt. Der Spannkreis des Heiligenfluidums reicht alſo über

den Iſistempel hinaus. Nun hatte das Jſisfluidum keine Sitz
gelegenheit im Tempel mehr, mußte alſo verſchwinden. Von nun

a
n

übernahmen e
s die ſtarken Fluida der beiden Heiligen, die

Krankheitsfluida der dort Hilfe ſuchenden Menſchen zu verjagen;

die Wunderheilungen waren ſeitdem zahlreicher und berühmter

als zuvor.

E
s

iſ
t

zu beachten, daß die beiden Heiligengebeine hier als

Einheit wirken. Zwar hat jeder Heilige ſein eigenes Fluidum,
aber dieſe ſind gleichgeſinnt und gleichgeartet, weil ſie Teile des
ſelben Urquells ſind. Daher ſtoßen ſie ſich nicht ab, ſondern ver
ſtärken ſich. Für die Dauer der gemeinſamen Lagerung und
Berührung vermengen ſi

e ſich, gleichwie Waſſer oder Gaſe, ſo

innig, daß ſi
e

eine Geſamtmaſſe bilden und eine Geſamt
wirkung ausüben. Je mehr gute Fluida eine Kirche oder Stadt
bei ſich aufhäuft, deſto größer iſ

t

die Geſamtſpannung, deſto
größer alſo auch der Schutz gegen etwa andringende feindliche
Fluida irgendwelcher Art.
Das Beſtreben, die nützlichen Fluida im Heiligtume auf

zuhäufen, beſtand auch in heidniſcher Zeit. Man erreichte das
Ziel, wenn man dem Hauptgotte eines Tempels eine Anzahl

anderer Götter beigeſellte. So beſtand z. B
.

im Dorfe Nabla

des Fayum ein legóv Móytuov "Iotöog Navalag xai 2egáttöog

!) Schrift 1 S
.

27.
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xal Agºtoxgärov xai 2oóxov Ösóv ueyiorov xai róv ovvvácon
öeóv!). Hier werden vier Götter namentlich aufgezählt, dazu

treten die oövvaot Deo als Gäſte, deren Zahl nicht angegeben

wird. Alle dieſe Götter hatten in demſelben Tempel ihr Bild
ſtehen; jedes dieſer Bilder war mit dem Fluidum des zugehörigen

Gottes angefüllt. Die Summe dieſer Fluida bildete die Ge
ſamtkraftmaſſe. Je größer dieſe Geſamtkraftmaſſe war, deſto
größer war die Wirkungskraft und das Anſehen des Tempels.

Dafür noch ein anderes Beiſpiel*). Im Dorfe Soknopaiu Neſos
des Fayum beſtand ein legóv 2oxvoxtalov Geoö ueyóMov xa
"Iotog Nepogoffrog Öeäg ueyiotng xai töv ovvvácov Öeóv.
Wiederum haben wir die Fluidumgeſamtmaſſe von zwei nament
lich genannten Göttern und der Gaſtgötter vor uns. Durch dieſe

Geſamtmaſſe war der Gauſtratege Apollonios von einem Leiden
geheilt worden. An dieſe Heilung erinnert ihn die Prieſterſchaft
in einem ſpäteren Geſuche mit den Worten: oéoooat év tjt
äggootiat Öztó roö 2oxvotatog Öeoö ueyážov xai "Iotog Ne
pogoffrog Deäg ueyiotng xai töv ovvvácov Deóv. Wenn die
Prieſter dieſe Wendung gebrauchen, muß doch bei ihnen die An
ſchauung lebendig geweſen ſein, daß die Heilung ein Werk der

Geſamtheit der genannten Götter, mithin der Geſamtmaſſe
ihrer vereinigten Fluida iſ

t.

Zur Erklärung des Kampfes zwiſchen dem guten und dem
böſen Fluidum möchte ic

h

aus der Fülle der Belege noch einige
Beiſpiele heranziehen.

Acta apost. 19, 11 heißt es: Avváueug re o
ö täg rvyoöoag

ó Öeóg étoiet ölä töy Yeugóv IIaÖMov, öote xai éti toög äoôe
voövrag ä7topégeoÖat ätó roö Ygorög aÖroö oovöógta ) otut
xivôta xai äta Zäooeo Öat äz

t

aöróv räg vöoovg, täte tveóuara

tä tovygäéxtogeöeoöat. Der Ausdruck öóvaug iſt hier im

Sinne von „Wunderheilung“ gebraucht. Der nachfolgende Aus
druck tveóuata towngá bezeichnet wieder klar das Fluidum, und

zwar das Krankheitsfluidum. Die Wendung rä te 7tveóuata

tä tovygä éxtogeöeoö.at iſt lediglich eine Ergänzung zur vorauf
gehenden Wendung äata/Zäooeo Öat ät aÖröv räg vóoovg. Die

!) Pap. Lond. II S. 114 Nr. 345 = Wilcken, Chreſtom. 102 (193

n
. Chr.).

*) Pap. Amh. II 35 = Wilcken, Chreſtom. 68 (132 v. Chr.).
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letztere Wendung war auch dem einfältigſten Mann verſtändlich,

die erſtere ſetzt Bekanntſchaft mit der überlieferten religiöſen

Vorſtellung voraus. Von Pauli Hautoberfläche (xgóg) ſtrömt
das in Pauli Körper wohnende Fluidum durch unmittelbare
Berührung auf ſein Unterzeug hinüber; das ſo geſättigte Unter
zeug iſ

t jetzt ebenfalls Gefäß des Fluidums in derſelben Spannung;

dieſes Gefäß muß, falls Paulus nicht zum Kranken und der Kranke
nicht zu Paulus geht, dahin befördert werden, wo der mit dem
Krankheitsfluidum behaftete Kranke ſich befindet. So wurden
auch die Heiligengebeine nach Menuthis befördert. Wird nun
mehr das Unterzeug auf den Leib des Kranken gelegt, ſo entladet

ſich das Unterzeug infolge unmittelbarer Berührung; das Fluidum
dringt durch die Hautporen des Kranken in ſeinen Leib hinein.

Dort beginnt der Kampf mit dem böſen Fluidum (ºtovngóv
atveÜua), und d

a Pauli Fluidum die größere Spannung beſitzt,

muß das atovngóvatveÜua, das lebenverneinende Fluidum, ent
weichen.

Dazu ein blind aus der Fülle herausgegriffenes Beiſpiel

des 6
. Jahrhunderts. Gregor von Tours berichtet folgendes!).

Ein König in Spanien war ſamt Sohn und Volk krank; er ſchickt
zum heiligen Martin nach Frankreich; die Abgeſandten legen

einen ſeidenen Mantel auf den Sarg des Heiligen und laſſen
ihn nachts über dort liegen; am nächſten Morgen iſt das Gewicht

des Mantels bedeutend größer als vorher, der Mantel hat alſo

viel Fluidum in ſich aufgenommen; man bringt den geſättigten

Mantel nach Spanien und der König ſamt Sohn und Volk werden
geſund. Wiederum wird das Fluidum hier in einem Gefäße

(dem Seidenmantel) anderswohin befördert, wie Waſſer in einem
Topfe. Das Fluidum iſ

t ſtofflich gedacht, denn es hat Gewicht.
Das Fluidum haftet zunächſt a

n

dem Leichnam des Heiligen,

ſtrömt von dort aus durch Berührung oder Ausſtrahlung auf

den Sarg hinüber, von dort weiter in den Seidenmantel hinein.
Damit der Mantel recht kräftig ſich vollſaugen ſoll, läßt man ihn

nachts über liegen. Alles das ſind alſo noch in dieſer ſpäteren

Zeit Vorſtellungen rein ſinnfälliger Art, wie in vorchriſtlicher und
frühchriſtlicher Zeit.

*) Monumenta Germ. hist., Script. rerum Merov. I 2, 594. Vgl.
dazu Ernſt Schmidt, Kultübertragungen S
.

84.
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Chriſtus wuſch ſich die Füße in einem Quell zu Emaus!).

Dabei übertrug ſich infolge unmittelbarer Berührung ſein Fluidum

auf dieſen Quell. Der Quell wurde Kraftträger des hochgeſpannten

Fluidums Chriſti. Wuſch ſich ein Kranker mit dem Waſſer dieſes
Quells, ſo übertrug er das Fluidum auf ſeinen Leib, und das

Fluidum Chriſti verjagte das Krankheitsfluidum. Auch hier muß

man ſich vorſtellen, daß der andauernde Verbrauch an Kraft
ergänzt wird durch einen dauernden Zuſtrom, der von Chriſtus
ausgeht. In derſelben Weiſe wirkte der Quell des heiligen
Menas in der ſogenannten Menasſtadt (ſüdweſtlich von Alexan
drien). Auch hier fand ein Ergänzungszuſtrom des Fluidums ſtatt,

der nur vom heiligen Menas, auch nach ſeinem irdiſchen Tode
noch, ausgegangen ſein kann, genau in derſelben Weiſe, wie

das Götterbild vom zugehörigen Gotte andauernd mit Zuſtrom
verſorgt wird. Die zahlreich gefundenen Menasflaſchen (Am
pullen), welche, mit dem Menaswaſſer gefüllt, von Pilgern in

ihren Heimatsort mitgenommen wurden”), zeugen von der Aus
dehnung des Gebrauches. 1.

Die lebloſen Kraftträger ſtehen alſo an Spannkraft gleich

dem lebenden Kraftträger, ſofern ſi
e von ihm durch Berührung

oder Ausſtrahlung”) ihren Ergänzungszuſtrom empfangen. Das
zeigte ſchon der Mantel Chriſti. Immerhin iſt es für den Kranken
von Wert, durch unmittelbare Berührung vom lebenden
Kraftträger her das Fluidum zu empfangen. Die Heilungs

wunder Chriſti und der anderen chriſtlichen und nichtchriſtlichen

Wundertäter bieten dafür Belege genug. Hier nur noch einen
Beleg für das Heilungswunder eines Gottkönigs. Tacitus
berichtet ganz ernſthaft“), daß Veſpaſian in Alexandrien auf
Veranlaſſung des Sarapis einen Blinden mit ſeinem Speichel

und einen Armleidenden mit ſeinem Fußtritte geheilt habe”);

!) Sozomenos, Hist. eccl. V 21, 213.

*) K
.

M. Kaufmann, Die Menasſtadt und das Nationalheiligtum
der altchriſtlichen Agypter S

.

118.

*) Ausſtrahlung findet ſtatt acta apost. 5
,

1
5 (Wunder Petri): öore

xai eig räg 7tzateiag éxpégetv toög äoôeveig xal tubévat é
zt ze?uvaglov

xal xgaßártov, v
a égYouévov IIétgov xäv joxtá étuoxtdom ruv aötóv.

*) Hist. 4
,

81.

*) Vgl. Weinreich, Antike Heilungswunder S. 75, über die „Heil
kraft der Fürſten“, auch für das Mittelalter und die ſpätere Zeit.
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er fügt ſeinem ausführlichen Berichte die Schlußbemerkung hin
zu: utrumque qui interfuere nunc quoque memorant, post
quam nullum mendacis pretium. Wenn ein Mann wie Tacitus
ſo urteilt, darf daraus ein Schluß gezogen werden auf das Urteil

der breiten Maſſe des Volkes ſelbſt in Rom. Die Anſchauung iſ
t

in dieſem Beiſpiele die nämliche wie die orientaliſche Anſchauung

vom Gottkönige. Nicht Veſpaſian als princeps vollbringt die
Heilung, ſondern Veſpaſian als Gottkönig. Seit uralten Zeiten
konnte der Agypter ſich keinen König anders denn a

ls

Gott vor
ſtellen!). Der Leih Veſpaſians iſ

t

Gefäß des göttlichen Fluidums

in höchſter Spannung, gleichwie das Götterbild, oder gleichwie

der Leib Pharaos e
s war. Bei Berührung ſtrömt ſein leben

bejahendes Fluidum in den Kranken hinein und verjagt dort im

Kampfe das lebenverneinende Fluidum.

Das orientaliſche Gottkönigtum brachte e
s mit ſich, daß auch

Chriſtus als ein in der Zeit geborener Menſch aufgefaßt werden
konnte, der als ſolcher ein Gefäß Gottes in Hochſpannung war.

Chriſtus wurde eben in die übrigen Gefäße mit hochgeſpanntem

Fluidum eingereiht. Die Stellung Chriſti al
s Heilgott”) ent

ſpringt derſelben Anſchauung. Man verſteht auch, warum d
ie aria

niſche Lehre gerade im Orient ſo lange ſich halten konnte. Die
Gegengründe der Athanaſianer wirkten für d

ie Auffaſſung des

Orientalen nicht durchſchlagend. Noch im Jahre 512, alſo rund 200
Jahre nach dem Konzil von Nicäa, finden wir im ſüdlichen Fayum
(Ägypten) eine mönchiſche Melitianerſiedelung”); e

s wird dort

der uovazóg Meſuttavóg bewußt und ausdrücklich dem ögÖóöošog

gegenübergeſtellt“). Die Melitianer waren Anhänger der ariani
ſchen Richtung.

Die bisherigen Beiſpiele, welche nur eine kleine Ausleſe

zur Beleuchtung der Grundzüge ſein ſollen, laſſen beſtimmte
Gefäßgruppen erkennen. Zunächſt zwei Hauptgruppen: le

bende und lebloſe Gefäße. Zu den erſteren gehören: der Gott

1
) Schrift 1 S
.

10.

*) Ott, Die Bezeichnung Chriſti als largóg in der urchriſtlichen Lite
ratur (Der Katholik 1910) S.454. – Harnack, Die Miſſion und Ausbreitung
des Chriſtentums I S. 115. -

*) Preiſigke, Sammelbuch I 5174 und 5175.

*) a
. a
. O. 5174, 2
.

Schriften des Papyrusinſtituts Heidelberg. 6. 2
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könig, die Myſten, Chriſtus, die Apoſtel, Heilige. Die lebloſen

Gefäße zerfallen in Untergruppen: 1. Gebeine eines Trägers
hochgeſpannten Fluidums: Cyrus und Johannes in Menuthis,

Martin in Frankreich uſw.; 2. Götterbilder; 3. Kult
geräte; 4. ſonſtige Gegenſtände, die entweder durch
dauernde Berührung mit einem hochgeſpannten Kraftträger
geſättigt werden wie der Mantel Chriſti oder die Kleider
Petri, oder nur durch einmalige Berührung, wie der Quell
zu Emaus, das Holzkreuz Chriſti"), das Menaswaſſer, der ſpaniſche

Seidenmantel uſw. Bei lebloſen Gefäßen wird die Berührung

durch den Kraftbedürftigen ausgeführt; lebende Gefäße führen
die Berührung, den Kontakt*), in der Regel*) kraft eigener Ent
ſchließung aus*).

Das Überſtrömen ſtellte man ſich ſo vor, wie nach unſerer
heutigen Kenntnis die Überleitung einer anſteckenden Krank
heit vor ſich geht. Der Krankheitserreger kann unmittelbar
oder mittelbar übertragen werden: durch Berührung von Haut
zu Haut; oder durch Berühren irgendeines Gegenſtandes,
den der Kranke in Gebrauch hatte oder noch hat; oder durch

Berühren der Kleider, die der Kranke trug oder noch trägt;
oder durch den Hauch des Kranken, weil der Krankheitserreger

an der Feuchtigkeit haftet, die mit dem Hauche ausgeſtoßen wird;

oder durch den Speichel des Kranken”). Es mutet uns eigen
artig an, daß alle dieſe Mittel und Wege in frühchriſtlicher Zeit an
gewendet worden ſind, um das chriſtliche Fluidum auf diejenigen

überzuleiten, welche des Chriſtengottes teilhaftig werden ſollten.

Bei der Überleitung des Fluidums in frühchriſtlicher Zeit
nimmt das Öl eine hervorragende Stellung ein. Bevor ic

h

1
) Schrift 1 S. 61.

*) Der Ausdruck Kontakt ſchon bei Dibelius, Die Formgeſchichte

des Evangeliums S. 48.

*) Ausnahme z. B
.

der wandelnde Schatten Petri (vgl. oben S
.
1
6

Anm. 3), wenn auch hier keine unmittelbare Berührung, ſondern Aus
ſtrahlung in Frage kommt.

*) Hauptſächlich durch das Handauflegen. Vgl. dazu Schrift 1 S
.

59f.
ſowie Weinreich, Antike Heilungswunder S
.

51.

*) Belege für das Anhauchen und für Speichelanwendung in der
altchriſtlichen Kirche ſiehe bei Dölger, Der Exorzismus im altchriſtlichen

Taufritual S. 118ff. und 130ff.
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darauf näher eingehe, muß ic
h auf den Bilderglauben, d. i. die

Wechſelbeziehung zwiſchen Urbild und Abbild, ſowie auf den
Namen glauben hinweiſen.
Urbild und Abbild ſtehen in ſtrenger und ſtändiger Wechſel

beziehung"). Der Allvater oder Urgott iſt das Urbild, ſeine
Abbilder ſind die von ihm geſchaffenen Untergötter (nach Gen. 1,27

auch der Menſch); weitere Abbilder ſind die Götterbilder des
Urgottes und der Untergötter aus Holz oder Stein oder Erz,

aber auch alle einen Gott darſtellenden Reliefbilder, gemalten
Bilder*) und auch ſein geſchrieben daſtehender Name”); ja ſogar
der von Menſchenmund ausgeſprochene, alſo bloß hörbare
Name gilt in dieſem Zuſammenhange als Abbild*). Wo nun
irgendein derartiges Abbild eines Gottes ſich befindet oder aus
geſprochen wird, muß ſofort der zugehörige Gott ſein Fluidum

in dieſes Abbild hineinſtrömen laſſen. Jedes Abbild erhält die

volle Spannung des Urbildes; die Spannung des Urbildes wird

dabei nicht geſchwächt"). Was für den Gott gilt, gilt auch für
den Menſchen: wo nur irgendein Abbild eines beſtimmten Men
ſchen ſich befindet oder ausgeſprochen wird, muß das zugehörige

Menſchenurbild ſofort ſein Fluidum in das Abbild überſtrömen

laſſen. Die Wechſelwirkung zwiſchen Urbild und Abbild hat

nun weiter zur Folge, daß das im Abbilde wohnende Fluidum,

welches in gleicher Weiſe wie das Urbild nach menſchlicher Art
mit Sinnen ausgeſtattet iſt, alle ſeine Empfindungen ſofort auf

das Urbild überträgt, wie umgekehrt das Urbild alle ſeine Emp
findungen ſofort auf alle ſeine Abbilder überträgt. Schädigt

man das Abbild eines Gottes, eines Königs oder irgendeines

Menſchen, ſo empfindet das Urbild ſofort den Schmerz"). Dieſe
Auffaſſung liegt auch den Künſten des ägyptiſchen Königs Nekta
nebo zugrunde 7

). Die Scheu und Hochachtung vor den Abbildern

1
) Ausführliche Darſtellung dieſer Wechſelbeziehungen bei Wiede

mann, Bild und Zauber im alten Agypten, im Korreſpondenzblatt der

deutſchen Geſellſchaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeſchichte 4
8

(1917) S
.
1 ff
. Vgl. auch Weinreich, Antike Heilungswunder S
.

144 und 167.

*) Schrift 1 S
.

32. *) Schrift 1 S. 33.

*) Heitmüller, Namenglaube, Die Religion in Geſchichte und Gegen
wart IV S. 662.

5
) Schrift 1 S. 34. *) Schrift 1 S. 33.

7
) Pſeudo-Kalliſthenes 1
,

1
: oörog ö Nexraveßóg tf uayuxi téxvm

2
.
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der Götter, Fürſten und Menſchen hat in dieſem Abbilderglauben

ihren Urquell.

Blickt man auf dieſen Urquell hin, ſo wird insbeſondere

der Namenglaube erſt recht verſtändlich: das Hin- und Her
ſtrömen des lebendigen, Empfindung habenden Fluidums zwiſchen

dem Urbilde und ſeinem aufgeſchriebenen oder ausgeſprochenen

Namen iſt e
s,

welches urſprünglich die Scheu vor dem Namen

und die Hochachtung oder Zerſtörung") des Namens hervorrief.

Die ethiſche Bewertung des Namens iſ
t

erſt ein Werk der nach
folgenden Zeiten. Rudolf Hirzel in ſeiner eingehenden Abhand
lung über den Namen und ſeine Geſchichte im Altertume und in

der Folgezeit betont zwar unter Beibringung zahlreicher Belege,

daß ein ſtarker Zuſammenhang zwiſchen dem Namen und dem

Weſen eines Menſchen beſtehe, daß „Name“ geradezu für „Perſon“
gebraucht werde”), daß der Name der Perſon ein Teil derſelben
ſei”), und daß der Name „Realität und Selbſtändigkeit“ beſitze uſw.,

aber das tiefer ſitzende Warum und Wie erklärt er nicht, weil er

das Weſen des ſtrömenden, lebendigen Fluidums nicht kannte.

Der Namenglaube und der Bilderglaube ſind wichtig zur
Erklärung des Ölgebrauches beim Exorzismus. Waſſer“) und

éutetgog jv
,

xa rf övváuet tairn Ygóuevog tävtov róv éövóv rſ

uayelg teguyevóuevog eignvuxóg öuñyev. E
i

ydg 7tore toürqp öövauug

étéßm toMeulov, orgarózteóa oöx nörgétuev oööé örtegaotto räg éoxv/
Zev eig 7tagardFeug to/eutxdg, äÄÄd tuÖelg Mexdvmv étolet exavouav
relav, xa rtöeig Üöog tnyaioveig thv exdvmv raig gegoly aöroö étàao
oev é

x xnglov 7t/oudgua xai ävôgo7tägua erguva - Erlön ö
é eig tv exdvmv

xa éoróMtoev éavröv oroživ tgopjrov xa xatéxaov é
v rſ zeug aÖroö

Gäßöov éße/uv/hv xal ordg é:texaMetro döoavel toög Beoög töv étqpöóv

xai rd äégta 7tvevuata xai roög xarayőovlovg öaiuovag. Kal t
j

étqpóñ

êutvoa éyivovro rd dvögo7rdgua é
v rf excivm, xa oürog éßatriovro.

Eöôéog ö
é ßartrouévov aöróv rd év rf BaZ.doon äAnôf tãoia röv

étegyouévov toMeulov öuepôeigovro öd tö toMöxteugov elvat röv ävöga

7
f uayuxf7 Övvduet. 'Ev eignjv17 oöv öueté et aÖtoö rö ßaoiMetov.

!) Schrift 1 S. 36.

*) Rudolf Hirzel, Der Name, ein Beitrag zu ſeiner Geſchichte im

Altertume und beſonders b
e
i

den Griechen, Band 36 Nr. 2 der Abhand
lungen der philol-hiſtor. Klaſſe der Sächſiſchen Geſellſch. der Wiſſenſchaften
(1918), S. 11.

*) a
.
a
.

O. S. 15.

*) Ninck, Die Bedeutung des Waſſers im Kult und Leben der Alten
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Öl dienen gleichermaßen a
ls Hilfsſtoffe, um das göttliche Flui

dum auf die Haut des Kraftbedürftigen überzuleiten. Aber das

Waſſer verdunſtet ſchnell, darum hat das am Waſſer haftende

Fluidum wenig Zeit, um von der Haut durch die Poren in das

Innere des Menſchen einzudringen. Da eignet ſich beſſer das Öl,

weil es der Haut lange Zeit anhaftet. Das Ö
l

ſpielt im altchriſt

lichen Taufritual eine hervorragende Rolle!). An und für ſich

iſ
t

das Ö
l

ſelbſtverſtändlich unbehaftet; d
ie

zum Exorziſieren be
nötigte beſtimmte Menge Ö

l

muß daher für den Gebrauch zu
nächſt mit dem Fluidum der Gottheit geſättigt werden. Den
Vorgang bei der Sättigung lernen wir z. B

.

aus den Thomas
akten”) kennen. Hierbei wählte man das Fluidum Chriſti, weil
Chriſtus mehr als der Allvater im Mittelpunkte des altchriſtlichen

Kultes ſtand. Der Exorziſt ſpricht: "Inooöéöéro jvtxyrtze)
aöroö öóvauug xai évvögóoôo té éaip roörp”), öoteg iógövôm

é
v tÖ ovyyevez aöroö FÖAqp j róre aöroö öóvauug. Das FöMov

iſ
t

das Leidenskreuz Chriſti, a
n

welchem Chriſtus hing. Durch Be
rührung während des Hängens ſtrömte Chriſti Fluidum (öövautg)

auf das Holzkreuz hinüber. Wenn das Holzkreuz in der obigen

Formel beſonders erwähnt wird, beruht das auf der hervor
ragenden Bedeutung des Kreuzes. Das am Leidenskreuze
haftende Fluidum ſtrömte, wie ic

h

Schrift 1 S
.
6
1

bereits aus
geführt habe, auf alle Abbilder des Urbildkreuzes hinüber;
jedes einzelne Abbildkreuz war daher das Gefäß des Fluidums

Chriſti in der vollen Hochſpannung Chriſti“). Der Exorziſt ruft

(1921), mit reicher Stoffſammlung. – Adolph Franz, Die kirchlichen Bene
diktionen im Mittelalter (1909), I S. 43: Die Bedeutung des Waſſers

in den alten Kulten.

1
) Greßmann-Heitmüller, Die Religion in Geſchichte und Gegenwart

IV S. 874.–Dölger, Der Exorzismus im altchriſtlichen Taufritual S
.

137ff.

– Achelis, Die ägyptiſche Kirchenordnung (Texte und Unterſuchungen

z. Geſch. der altchriſtl. Lit., Band VI Heft 4). – Adolph Franz a. a. O. I

S. 335ff. über die Ölweihe.

*) Bonnet, Acta Philippi et acta Thomae S. 267.

*) Ahnlich a
.
a
. O
.

S
.

167: éZöé xa obejvooov é
v toig Üöaot toürog.

*) Vgl. Adolph Franz, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter I

S
.

75: „in der griechiſchen Kirche erfolgt unter dem Geſange eines Tro
parion das Einſenken des Kreuzes in das Waſſer, worauf der Prieſter
das Gotteshaus und die Gläubigen mit dem geweihten Waſſer beſprengt.

Das Einſenken des Kreuzes in das Waſſer war und iſt nur in der griechiſchen
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Chriſtus an mit dem Worte: 'Imooö. Sofort ſtrömt das Urbild
fluidum Chriſti in den geſprochenen Namen Chriſti hinein. Da
nun der Exorziſt ſein Geſicht dem Öle zuwendet (e

r

ſagt ja rg

éalp roörp), ſo richtet ſich ſein Mundhauch auf das Öl; damit
ſtrömt das Fluidum Chriſti, haftend a

n

dem am Hauche haftenden

Namen, in das Ö
l

hinein. Das Ö
l

wird dadurch mit dem Fluidum

Chriſti geſättigt. Wird nunmehr dieſes Ö
l

auf d
ie Haut des

Täuflings aufgeſtrichen, ſo dringt das Fluidum, wie ſchon geſagt

wurde, durch die Hautporen in das Innere des Täuflings hinein.
Damit wird der neue Chriſt die Behauſung oder das Gefäß des
lebendigen Chriſtus, weil das Fluidum Chriſti und Chriſtus ſelber

eins und dasſelbe iſ
t. So ſind auch das Götterbild und die Leibes

hülle des Königs Gefäße der Gottheit.

Die älteſte griechiſche Gebetsſammlung beſitzen wir in den

von Wobbermin herausgegebenen „altchriſtlichen liturgiſchen

Stücken aus der Kirche Agyptens“), herrührend vom Biſchofe
Sarapion von Thmuis (Mitte des 4. Jahrhunderts). Das ſiebente
Gebet trägt die Überſchrift: äytaouóg ööárov. Ich gebe daraus
die hier in Betracht kommenden Stellen: BaouMeö xai zeigte

töv átävtov xa ömutovgyé róv öZaov xtA., ëptöe vöv é
x toö

oögavoö xai étiß?epov ézti tä Üöa ta ta Öta xa 7
tAºgoo ov

aÖt á 7tve Üuat o
g äylov, ö äggntóg oov Möyog é
v
a Ö
t oig

yevéo Öo xtº., cal d
ö
g

xateMödby ö uovoyevjg oov Möyog é
t

tä ööata toö 'Iogöóvov äyta étéöeušev, oöro xai vöv é
v roöroug

xategyéoôo xai äyta xai 7tvevuartxá totyoäro 7tgóg tó unxért
odgxa xal alua elva roög ßatttouévovg, äAZä 7tvevuattxoög

xtà. Wir müſſen dieſe Worte ſo verſtehen, wie ſie vor uns ſtehen.
Der äyuaouóg ööärov iſ

t

die Sättigung des Waſſers mit dem
äytov 7tveÜua. Das äyuäetv oder „ſättigen“ wird durch den
Sprecher des Spruches bewirkt. Drei Dinge ſind ſeitens des
Sprechers bei dieſer Handlung zu beachten: der Spruch oder die
Anrufung, die angerufene Kraft und der zuſättigende Gegenſtand.

Vor dem Sprecher ſteht ein Gefäß, gefüllt mit Waſſer. Der
Sprecher ruft den Gottesnamen a

n

mit ßaouMeö, zeigte, ömutovg

Kirche üblich; die ſyriſchen, koptiſchen und äthiopiſchen Formeln erwähnen
dieſen Brauch nicht.“ – Das Einſenken hat hier deutlich den Zweck, das
am Kreuze haftende Fluidum auf das Waſſer zu übertragen.

*) Texte und Unterſuchungen zur Geſch. der altchriſtl. Lit. II 3b (1899).
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yé uſw. Sogleich ſtrömt die Gotteskraft in dieſe Namen hinein.

Der Sprecher richtet ſein Geſicht gegen das Waſſer, denn er ſagt

ja ööata ta Öta; ſein Wille iſ
t,

daß dieſes Waſſer mit dem äytov

ztveÜua angefüllt werde (ºtA gooov aörd). Der nachher genannte

Zóyog iſ
t

ein anderer Ausdruck für das 7tveÜua. Sobald das 7tveÜua

mit Hilfe des Namens in das Waſſer hineingeſtrömt iſ
t,

wird das

Waſſer ein ööog äytov e
a
t

tvevuartxóv, d. h. ein mit Fluidum
geſättigtes und daher geheiligtes (durch äytaouóg) oder heiliges

Waſſer. Die Sättigung des Waſſers geſchieht, damit nachher mit

Hilfe dieſes Waſſers ein Sättigen der Täuflinge erfolgen kann, wie

oben geſchildert; die Täuflinge beſtehen alsdann nicht mehr ledig

lich aus Fleiſch und Blut, ſondern ſind Batttöuevot und vor
allen Dingen 7tvevuatuxoi, d. h. geſättigt mit Fluidum.

Der Namenglaube ſpielt auch ſonſt eine hervorragende Rolle.

Das Hineinzwängen der Gotteskraft in den geſprochenen Namen

kommt z. B
.

noch in der Formel des Vaterunſers zum Vorſchein:
óyuaoôjto tö övouä oov. Dieſe Worte, auf den Anſchauungs

kreis der frühchriſtlichen Zeit übertragen, bedeuten: dein Name

ſoll recht oft ausgeſprochen werden, damit du jedesmal in den

Namen hineinſtrömſt, und damit der ſo mit deiner Kraft geſättigte

Name in Waſſer oder Ö
l

oder dergleichen übergeführt werde,

damit jene mit deiner Kraft geſättigten Stoffe benutzt werden
können, deine Kraft in die Leiber der Menſchen hineinzuleiten,

in der Abſicht, die Zahl der Chriſten immerfort zu vermehren

und den Umfang der Chriſtengemeinden zu vergrößern, bis alle

Menſchen von dir erfüllt ſind und deine Herrſchaft keine Grenze

mehr hat. Dieſe Auslegung deckt ſich mit der Überlieferung bei
Marcion”), woſelbſt ſtatt „geheiliget werde dein Name“ der Text

lautet: „dein heiliger Geiſt komme auf uns und reinige uns“.

Der letztere Text beſagt: dein Fluidum (tveÜua) möge in unſere

Leiber hineinſtrömen und dadurch, daß die Kraft deines Flui
dums die äxäÖagta 7tveóuata aus uns verjagt, uns reinigen. Der
Grundgedanke iſ

t

hier wie dort derſelbe, nur daß bei Marcion

der Namen glaube außer Spiel bleibt.
Das ſind grobſinnliche Gedanken, die unſerem heutigen reli

giöſen Empfinden nicht zuſagen. Aber wir ſprechen hier ja nicht

*) Vgl. Rud. Knopf in der „Religion in Geſchichte und Gegenwart“

W 1557.
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von der heutigen, ſondern von der damaligen Anſchauung. Die

Texte von damals ſprechen eine nicht mißzuverſtehende Sprache.

Wenn es in den Capitula Herardi vom Jahre 858 heißt!):
ut, qui aquam consecratum vult accipere in Sabbato sancto
vel pentecoste, ante infusionem chrismatis sumat, nam illa
chrismatis mixtio ad regenerandos pertinet, ſo kann doch
unter der mixtio oder infusio nur die grobſinnliche Sättigung

verſtanden werden. Gewöhnliches Waſſer und Gotteskraft wer
den gemiſcht; dadurch entſteht das geweihte oder das mit Flui
dum geſättigte Waſſer. Bis zum 9. Jahrhundert durfte man
aus dem geſättigten Taufwaſſer etwas nach Hauſe tragen;
fortan wurde dieſe Entnahme nur noch vor der Sättigung ge
ſtattet, weil man mißbräuchliche Benutzung der Gotteskraft ver
hüten wollte.

In der „ägyptiſchen Kirchenordnung“ heißt es*): Der Pres
byter möge den Täufling „mit dem Öl der Beſchwörung (ěšog
xtouóg) ſalben mit folgenden Worten: jeder Geiſt (tveöua) möge

ſich von dir entfernen. Und in dieſer Weiſe möge er ihn nackt

dem Biſchof übergeben“ uſw. Das Öl der Beſchwörung iſ
t

durch

ěšogxtouög mit dem göttlichen Fluidum vorher geſättigt worden,

jetzt wird e
s auf die Haut des nackten Täuflings aufgeſtrichen,

dringt in das Innere des Leibes hinein und verjagt dort „jeden
Geiſt“, d. h. alle 7tovmgä 7tveóuata, d. h. die chriſtenfeindlichen

Fluida.

Zur Erklärung des Namenfluidums möge noch ein Bei
ſpiel aus der reichhaltigen Zauberliteratur hier folgen. Pap.

Lond. I 121 S. 96, 376 (dem 3
. Jahrhundert n. Chr. angehörig)

lautet: é/Züxvtov Maßdbv é/Avyviaoov x
a 7tgóg aöröv Méye“

éFogxlo o
e

MöYve xarä rfg untgóg oov Eotlag unga/Än? 6

xal xarä roÖ tatgóg oov Hpatoriov ueAußov ueAußov. Heſtia
und Hephaiſtos ſind als Erd- und Herdfeuer die Eltern des Lampen

lichts. Die Namen dieſer beiden Götter werden vom Zauberer
laut ausgeſprochen, und zwar in der Richtung nach der Lampe

hin (ºtgóg aöróv). In demſelben Augenblicke ſtrömen d
ie Fluida

*) Ich entnehme das Zitat aus dem Werke von Adolph Franz, Die
kirchlichen Benediktionen im Mittelalter (1909) I S. 52 Anm. 4.

*) Achelis, Die Canones Hippolyti (Texte und Unterſuchungen
VI, 4) S. 96.
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der beiden Götter in den geſprochenen Namen hinein und werden

mit dem Mundhauche in den neu eingezogenen Lampendocht

hineingeſtoßen. Dadurch wird der Docht mit dem göttlichen

Fluidum gefüllt. Der Docht bzw. die Lampe iſ
t

jetztodas Gefäß

der lebendigen Fluida der angerufenen beiden Götter. Dieſe

Fluida ſtrömen nunmehr, wie auch das Lampenlicht, von der
Lampe auf die Umgebung und auf die Menſchen, die in der
Wohnung ſich befinden, hinüber, genau ſo

,

wie das Fluidum

des Fortunagötterbildes im Schlafgemache des römiſchen Kaiſers

auf den Bewohner dieſes Schlafgemaches hinüberſtrömte!). .

Die Worte éogxiao o
e

Möxve beſagen, daß der Zauberer

eine Banngrenze um die Lampe zieht. Dieſe Grenze hat
zum Zwecke, eine Scheidewand zu bilden, welche das in der
Lampe wohnende Fluidum und deſſen Strahlungsbereich ein
hegt und gegen die Gebiete der jenſeits der Grenze wirkſamen
lebenverneinenden Fluida abtrennt. Eine ſolche Scheidewand
und Schutzwand aufzurichten iſ

t

auch Aufgabe des chriſtlichen
Exorziſten”), daher auch ſeine Benennung als é.Fogxtotjg.

Dieſer Exorziſt beſitzt ſelber nicht das hochgeſpannte Fluidum,

e
r

kann das Fluidum daher nicht von ſich aus austeilen; er arbeitet

mehr handwerksmäßig, weil er Waſſer oder Ö
l

und vorgeſchriebe

nen Bannſpruch als Hilfsmittel nötig hat.

Ein verwandtes Wort iſt opgayetv oder signare. Über
dieſen Begriff hat Wobbermin näher gehandelt*), e

r

faßt das
opgayetv unter Hinweis auf Tertullian, der die Taufe oft als
obsignatio oder signatio fidei bezeichnet, und unter Hinweis

auf die Myſterienſprache als ein „Siegeln“ oder „Verſiegeln“

oder „Stempeln“ des Gläubigen, welcher nunmehr „gekenn

zeichnet“ iſ
t

und damit „Eigentum“ der Gottheit wird, in deren

„Schutz“ e
r fortan ſteht. Auch Heitmüller“) hält ſich an der Über

ſetzung „Siegel“ und ſagt: „Das Siegel (opgayig) iſt das Er
kennungszeichen der Verehrer und Kultgenoſſen einer Gottheit;

*) Schrift 1 S. 25 Anm. 3.

*) Über die Tätigkeit des Exorziſten ſiehe das reiche Material bei
Dölger, Der Exorzismus im altchriſtlichen Taufritual.

*) Religionsgeſchichtliche Studien zur Frage der Beeinfluſſung des
Urchriſtentums durch das antike Myſterienweſen (Berlin 1896) S
.

144–153.

*) Die Religion in Geſchichte und Gegenwart V
,

1098.
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es wird meiſt, in die Haut eingeätzt oder eingebrannt, am Körper

getragen“ uſw. Sodann: „Durch das Nennen des Jeſusnamens
über dem Täufling erhielt dieſer ſein Siegel, d. h. das Erkennungs

zeichen, daß er Eigentum Jeſu ſe
i

und zu ſeinen Verehrern ge
höre, und ein Schutzzeichen, ein Amulett gegenüber Dämonen

und böſen Geiſtern“ uſw. Nun bieten aber die Papyri noch eine
andere Erklärungsmöglichkeit. Wie ic

h Pap. Strassb. I 2, 7 Anm.
gezeigt habe (vgl. auch mein Fachwörterbuch S

.

166 unter opga
ylo und opgayig), bedeutet opgayietv auch das Abgrenzen
eines Ackerſtückes gegen ein anderes durch Setzen von Merkſteinen

oder Grenzſteinen, alſo das Ziehen einer Grenze durch Errichten

von ſichtbaren Merkmalen; opgayig iſ
t

zunächſt der Merkſtein,

Grenzſtein, auch der als Grenze dienende Ackerrain, ſodann aber

auch ein ſo abgegrenzter Bezirk ſelber, ein Ackerlos oder auch

ein Flurbezirk. Dieſe Bedeutung wird es ſein, die von der Myſte
rienſprache übernommen worden iſ

t. Alsdann ſind z. B
.

die

Worte”) o
i

7ttore Goavreg xai ei/mpóreg tv opgayiöa nicht
dahin zu verſtehen, daß die Gläubigen eine „Verſiegelung“ emp
fangen haben, ſondern daß durch Eingehen des Fluidums in ihr

Leibesinnere dieſes Fluidum ausſtrahlend eine Art von Kraft
kreis um ſi

e

herum bildet, der durch Exorzismus abgegrenzt

iſ
t gegen die außerhalb dieſer Grenze wirkſamen feindlichen

Fluida; e
s iſ
t

alſo eine Scheidewand oder Grenze (opgayig)

um den Gläubigen herum aufgerichtet, d
ie ihn ſchützt gegen die

chriſtenverneinenden Fluida. Wenn in den Acta Pauli et Theclae
die Thekla zu Paulus ſpricht: öóg uot rºhv év Xglotſ opgayiöa,
xa oöY äypetal uot 7tetgaouóg, ſo wird das bedeuten: laß das
göttliche Fluidum in mich hineinſtrömen, damit die in und an

mir haftende Maſſe des Fluidums wie ein dichter Kraftkreis

mich einhüllt, ſo daß die Fluidumshülle burgartig mich ſchützt,

damit di
e

heranſtürmenden feindlichen Fluida abprallen, ſo daß

ihre Verlockungen mir nichts anhaben können.

In demſelben Sinne ſind offenbar die Worte bei Hermas,
Sim. IX, 16, 3 aufzufaſſen: örav ö

é

Zäßm tv opgayiöa, ärror
Öetat thv véxgooty xa äva außávet thy Zojv“ f opgayig oöv
röööcog éotiv*). Das Taufwaſſer iſ
t

mit Fluidum geſättigt und

*) Hermas, Sim. 8
,

6
,

3
.

*) Vgl. zu véxgooug und Co. die Begriffe mors und vita (oben S
.

9).
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überträgt das Fluidum auf den Täufling; im Täufling wohnt
nunmehr das Fluidum, und ausſtrahlend umhüllt es ihn nach

Art eines Kraftkreiſes; dieſer Kraftkreis iſt zugleich ein Bann
kreis, der ſchützend den Täufling „abgrenzt“ gegen die fremde,

chriſtenfeindliche Nachbarſchaft, insbeſondere gegen die böſen nicht

chriſtlichen Fluida; der Täufling iſ
t

alſo éopgaytouévog, gleichwie

auch ein Ackerſtück „abgegrenzt“ iſ
t gegen die fremde Nachbar

ſchaft; e
r

iſ
t

eine opgayig, wie auch ein Ackerſtück eine opgayig

iſt; und gleichwie das Einhegen eines Ackerſtücks durch opgayietv
ausgedrückt wird, ſo auch das Einhegen des Täuflings in den

Bannkreis des chriſtlichen Fluidums. Das opgayietv oder signare

wäre alſo letzten Endes dasſelbe wie das éFogxietv; dieſe Wörter

haben in vorliegendem Zuſammenhange die Grundbedeutung des

„Einhegens“ und „Schützens“.

Auch das Amulett muß unter Zugrundelegung des Namen
glaubens erklärt werden. E

s

lautet z. B
.

das Amulett BGU.955

(3
.

bis 5
. Jahrhundert n. Chr.): xégue 2aßaóÖ äztóotgepov är'

éuoö [...]otov vöoov tjg xepa/jg xtà. Hier ſteht der Gottesname
2aßačöö ſchriftlich auf dem Amulett, das der Kranke bei ſich
trägt, folglich muß das Fluidum jenes Gottes in den Namen

hineinſtrömen. Dort wohnt es in voller Spannung und ſtrahlt
von dort aus ſeine Kraft in die Umgebung hinüber; dabei ſtößt

e
s auf das lebenverneinende Fluidum, welches im Kopfe des

Amuletträgers den Schmerz verurſacht, e
s entſteht ein Kampf,

ähnlich wie in Menuthis, und das böſe Fluidum muß entweichen,

falls die Spannung des 2aßaÖÖ-Fluidums die größere iſ
t.

Wiederholt benutzte ic
h

den Ausdruck „Gefäß“ zur Bezeich
nung nicht nur des lebloſen, ſondern auch des lebenden Kraft
trägers. Dieſer Ausdruck rührt nicht von mir her, er iſ

t

vielmehr

in der altchriſtlichen Literatur ſehr oft anzutreffen, ein Beweis
dafür, daß man ſich das ſtoffliche Fluidum und ſein Gehäuſe

in durchaus hausbackener und grobſinnlicher Weiſe vorgeſtellt hat.

An „bildlichen“ Ausdruck iſt in dieſer Zeit nicht zu denken. Der Exor
zismus geſchieht, ut, qui dudum vas fuerit satanae, fiat nunc
domicilium salvatoris!), d. h. das chriſtenfeindliche Fluidum

*) Migne, Patr. lat. 59, 402 (Johannes, Ep. ad Senarium). Vgl.
dazu Dölger, Der Exorzismus im altchriſtlichen Taufritual S
.

120.
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(satanas) ſoll aus dem Gefäße entweichen und dem chriſtlichen
Fluidum, deſſen kultiſcher Hauptträger Chriſtus (salvator) iſ

t,

den Platz einräumen.

Die Apoſtoliſchen Konſtitutionen VI 27, 4 ſagen: täg ö
é

ävögaotog ó uév tö 7tveÜuatt text/jgotat tº äyip, ö öé tó
dxaÖägtq), xai oöx olóv te pvyev aÖtóv éxóregov, ei uh ëvav

tov tt täÖootv x
t ., 7täg ö
é ßeßattuouévog xatä äAjôetav

toÖ uévötaßoZuxoö 7tveóuatog xexcógtorat, roö ö
é äyiov 7tveó

uatog évrög xaÖéotyxev. Das 7tet/jgotat iſt keineswegs bild
lich, ſondern durchaus ſtofflich aufzufaſſen. Nach ägyptiſcher Auf
faſſung belebte der Allgott d

ie Welt, indem e
r
in alle Lebeweſen

hineinſtrömte, die infolgedeſſen „lebten“ (oben S
. 6); danach

alſo war jeglicher geſunde Menſch Gefäß desſelben Fluidums,

d
.

h
.

des lebenſpendenden Fluidums; nur bei Krankheit drang
das lebenverneinende Fluidum in das Gefäß hinein. Die früh
chriſtliche Zeit kämpfte, wie wir ſahen (oben S

.

10), nicht bloß

wider die Krankheitsfluida, ſondern auch wider alle nichtchriſt

lichen Fluida, die gemeinſam als satanas oder äxäÖagrov 7tveÜua

>dem salvator oder äytov tveÜua gegenüberſtanden. Aber daß

kein Menſchgefäß ohne das eine oder das andere Fluidum be
ſtehen könne, ſagen ausdrücklich die Konſtitutionen. Und das
entſpricht der alten ägyptiſchen Anſchauung.

Die ſyriſche Didaskalia!) drückt denſelben Gedankengang

folgendermaßen aus: „Lernet alſo, warum der unſaubere Geiſt,

wann er ausgefahren iſ
t,

a
n

keinem Orte Ruhe findet. Weil ein
jeder Menſch, der exiſtiert, des Geiſtes voll”) iſt: er gehört

dem heiligen Geiſte, und er gehört dem unreinen Geiſte.
Der Gläubige iſt voll des heiligen Geiſtes, und der Ungläubige

des unreinen Geiſtes, und ſeine Natur nimmt keinen fremden

Geiſt an. Wer alſo von dem unreinen Geiſte ſich getrennt und

entfernt hat und von ihm weggegangen iſ
t

durch die Taufe, der

iſ
t

des heiligen Geiſtes voll geworden; und wenn er gute
Taten vollbringt, ſo harrt der heilige Geiſt bei ihm aus, und er

bleibt voll (von ihm), und der unreine Geiſt kann keinen Platz
bei ihm finden“ uſw. Das bedeutet wiederum: kein Menſch

) Achelis und Flemming, Die ſyriſche Didaskalia S. 140 (Texte

u
.

Unterſuch. X, 2).

*) Vgl. dazu die Worte Giordano Brunos und Goethes, oben S
.
6
.
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ohne Fluidum, denn unter „Geiſt“ iſ
t

das Fluidum zu verſtehen;

durch den Exorzismus bei der Taufe wird das nichtchriſtliche
Fluidum verjagt; in den leergewordenen Raum zieht ſofort das

chriſtliche Fluidum ein; alsdann iſt das Gefäß wiederum „voll“,

aber „voll des heiligen Geiſtes“ oder des „chriſtlichen Flui
dums“.

Im Pastor Hermae, Mand. 5, 1, 2 heißt es: 'Eävyäg ua
zegóÖvuog éon, ró tveÜua ró äytov ró earotxoöv é

v o
o xaÖagóv

ëorat, ué7ttoxoroöuevov Ötöérégov 7tovngoö 7tveóuatog, äAZ'

é
v eögvxdögqp xatotxoÖv äya Mudoetat e
a eöpgavôjoetat uetá

Toö oxe Üovg, é
v

5 xat otxe 7, 2xai Zettovgyjoet tG Öeg

é
v Magórntt, éxov rhv eöÖnviav évéavró. Eäv ö
é öšvyoMia

Tug 7tgooéMön, eööög tö 7tveÜua ró äytov tgvpegóv ö
v otevo

Xogeitat, u
? Exov töv Tóztov xaÖagóv, xai nte ä7tootivat

é x to Ü tóztov. Alſo: das gute (chriſtliche) und das böſe (heid
niſche) Fluidum vertragen ſich nicht am gleichen Orte; wo das

eine ſitzt, iſ
t

keine Sitzgelegenheit für das andere. Das gute Flui
dum, zart und empfindlich, entweicht, ſobald das rohe Fluidum

Raum gewinnt. Der Menſchenleib wird hier oxeöog genannt,

wie oben vas, d. i. alſo grobſinnlich das „Gefäß“; das äztootjvat

é
x toö róztov drückt ſinnfällig das Hinwegſtrömen aus dem Ge

fäße aus; dem äztootjvat liegt derſelbe Gedanke des „Strömens“
zugrunde wie dem é5égyeoôat in der Legende vom blutflüſſigen
Weibe.

Das durch Kampf veranlaßte Hin- und Herfließen der zwei
entgegengeſetzten Fluida im Menſchenleibe, als in einem Gefäße,

ſchildert noch anſchaulicher eine andere Stelle im Pastor Hermae,

Mand. 5
,

2
,
5
:

"Orav yág taÖta rä 7tveóuara (die böſen Fluida)
évévi äyye iq

p

xarotxf, oö xai tó 7tveÜua T
ó äytov xarotxe,

o
ö Yoge tó äyyog éxeivo, äAA' Ö
zt egzt Zeováčet. Tötgvpegóv

oöv 7tveÜua (das gute Fluidum), uñéxov ovyjÜetav uetá town
goö 7tveóuarog xarotxeiv unöé uetá oxÄngótmTog, ätoxoge

ötó toö ävögó7tov roö totoörov xai nte xatotxeiv uetá
7tgaótnrog xa jovxiag. Elta örav äztootf ätó roö ävögó7tov
éxeivov o

ö xarotxe, yivetat ö ävögaotog éxeivog xe vóg ätó
roö tveóuarog roö öxaiov, xa Zotztóv textAngouévog tog

7tveóuaot roig tovngolg äxataorate &
v táon 7tgášet aöroö.

Bei ſolchen Schilderungen kann von bildlicher Ausdrucksweiſe
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keine Rede ſein. Das böſe Fluidum dringt in das Menſchengefäß

hinein, das Gefäß wird übervoll, das empfindliche gute Fluidum
entweicht, das Gefäß wird vom guten Fluidum leer (xevóg),

das böſe Fluidum füllt das ganze Gefäß an.
Wie alle dieſe Beiſpiele zeigen, dachte man ſich alſo das

Fluidum als ein ſtoffliches, licht- oder gasartiges, fließen
des oder wallendes Gebilde, das eines Gefäßes bedarf,
um ſich halten zu können, wie Waſſer eines Topfes bedarf; und

dieſes Gebilde ſendet ſeine Ausſtrahlungen oder Dünſte rings
herum in die Umgebung hinein. Dieſen Ausſtrahlungskreis nannte

ic
h

wiederholt den Kraftkreis. Wie der Parfümduft oder Blu
menduft ſtärker wird, je mehr man dem Herde des Duftes ſich
nähert, ſo iſ

t

auch die Wirkungskraft des Fluidums ſtärker, je

näher man a
n

den Fluidumträger herantritt. Bei Zugrunde
legung dieſer Auffaſſung verſteht man den Mythus, daß, wenn

man eine Öllampe in den Strahlungsbereich einer Reliquie bringt,

das Ö
l

aus der Lampe herausfließt!); es geſchieht das, weil das

den Raum füllende ſtoffliche Fluidum in den Lampenbehälter

hineinfließt, und zwar um ſo mehr, je näher ſich die Lampe dem
Mittelpunkte des Strahlungsbereiches nähert; das Fluidum iſ

t

kräftiger als das Ö
l

und drängt daher das Ö
l

aus dem Behälter

hinaus. So entweicht auch aus dem Menſchenleibe das ſchwächere
Fluidum, ſobald ein ſtärkeres Fluidum hineinſtrömt. Jedenfalls

alſo wurde das chriſtliche wie auch das nichtchriſtliche Fluidum

ſtofflich”) gedacht, wie auch die Gefäße der Fluida ſtofflich
PVCTEN.

Die bisherigen Beiſpiele zeigten, wie ic
h

öfter betonte, das

Hineinbefördern des Fluidums in den Menſchenleib vermittels

der Hautporen. Daß tatſächlich die Poren als Einführungs
kanäle benutzt wurden, geht aus der weiteren Tatſache hervor,

daß man daneben auch andere Kanäle, di
e

eine größere Öffnung
darbieten, für jenen Zweck benutzte. Nach der moſaiſchen Schöp
fungsgeſchichte bläſt Gott ſein Fluidum durch die Naſe des erſten
Menſchen in deſſen Leib hinein. Pharao Amenophis IV. wird mit
dem Fluidum des Sonnengottes geſättigt, indem dieſes Fluidum

!) Lucius, Die Anfänge des Heiligenkultes S
.

133.

*) Mit Recht ſpricht van der Leeuw von einem chriſtlichen „Gottſtoffe“,
Archiv für Religionswiſſenſch. 2

0

(1921) S. 244.
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durch ſeine Naſe in ſein Inneres befördert wird!). Auch die
Augen und die Ohren wurden als Kanalöffnungen benutzt.
In dieſem Sinne ſind die Worte bei Manſi III 564 zu verſtehen”):
éFogxiouey aÖroÖg uetá Toö éupvoäveig ró 7tgóooztov xai

e
ig

rä öta aörööv, d. h. „wir bannen ſi
e dadurch, daß wir das

göttliche Fluidum in ihr Antlitz (Augen, Naſe, Mund) ſowie in

ihre Ohren hineinblaſen“. Wenn Joh. 20, 22 vom auferſtandenen
Chriſtus berichtet wird, daß er die Jünger „anblies“: évepöoyaev

xa Aéyet aÖroig: Zäßere 7tveÜua äytov, ſo iſt auch hier ein Hinein
blaſen des Fluidums in die Kanalöffnungen des Antlitzes
gemeint; der Leib der Jünger wurde dadurch angefüllt mit dem
Fluidum Chriſti, welches wiederum nichts anderes iſ

t

als das

Fluidum des Allvaters, das Chriſtus vom Allvater her empfangen

hat. In demſelben Sinne iſt zu verſtehen die Stelle im Kap. 141

der Pistis Sophia”): „Chriſtus ſegnete die Jünger und blies in

ihre Augen hinein.“ Hier ſind die Augen als die Kanalöffnungen

ausdrücklich namhaft gemacht. Infolge des „Einblaſens“ wurden
die Jünger Träger oder Gefäße des göttlichen Fluidums in der
ſelben Spannung, wie auch Chriſtus ſi

e

beſaß“). Der Myſte

in der Mithrasliturgie braucht keinen Bläſer, er füllt ſeinen Leib
aus eigener Kraft, durch Einſaugen mit Fluidum an; aber
auch e

r

benutzt dazu Kanalöffnungen ſeines Antlitzes, und zwar

den Mund bzw. die Naſe”): „hole von den Strahlen Atem,
dreimal einziehend ſo ſtark d

u

kannſt“ und „ziehe von dem Gött
lichen gerade hinblickend in dich den Geiſthauch“; d

.

h
.

der Myſte

richtet ſein Antlitz gegen die Gottheit hin, von wo die „Strahlen“°),

d
.
h
.

die Fluidumsausſtrahlungen, in größter Maſſigkeit ausgehen,

und dann zieht e
r

durch die Naſe oder vielleicht auch durch den
aufgeſperrten Mund dieſe Ausſtrahlungen, die ja ſtofflich gedacht

ſind, kräftig in ſich hinein und füllt ſeinen Leib mit dem Fluidum,

1
) Schrift 1 S. 8.

*) Vgl. Dölger, Der Exorzismus im altchriſtlichen Taufritual S. 119.

*) Karl Schmidt, Koptiſch-gnoſtiſche Schriften I (1905) S. 242.

*) Vgl. 1. Timoth. 1
,

12: ydguvéxo ró évövvaudóoavti ue Xglotó
'Imooö. Ahnlich Philipp. 4

,

13. Das évövvauöco iſ
t

das Hineinblaſen des

Fluidums (övvauug) in den Leib der Jünger.

*) Dieterich, Eine Mithrasliturgie S. 10 und 64.

*) Vgl. die vom Sonnengotte auslaufenden Kraftſtrahlen auf den
Reliefbildern des Pharao Amenophis IV (Schrift 1 S. 6ff.).
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das ja Gott ſelber iſt!), kräftig an; alsdann wohnt die Gottheit
im Myſten in hoher Spannung, der Myſte ſteht den anderen
hochgeſpannten Kraftträgern gleich.

Wenn der Bläſer nicht ſelber Träger hochgeſpannter Kraft
iſ
t,

muß e
r

beim Blaſen den Namen der Gottheit anrufen:
alsdann ſtrömt das göttliche Fluidum, wie wir ſahen, in den
geſprochenen Namen hinein, der am Mundhauche haftet, und
mit dem Mundhauche bzw. dem Schalle des Namens gleitet

das Fluidum ſodann durch die Kanalöffnungen des Kopfes in

den Leib des Angeblaſenen hinein.

Dieſes Hineinblaſen des Fluidums hat offenbar eine mehr

andauernde Wirkung als das Aufſtreichen des Fluidums mit Hilfe

von Waſſer oder Ö
l

auf den Leib des Kraftbedürftigen. Kräftige

Wirkung erzielt man auch durch Berühren, wie die Beiſpiele
zeigten”). Aber Waſſer verflüchtigt ſich ſchnell, Ö

l

vergeht eben

falls nach einiger Zeit, das Berühren dauert nur kurze Zeit.

Das nachhaltigſte Mittel beſteht wohl darin, daß der Kraft
bedürftige irgendeinen Gegenſtand, der vorher kräftig mit Flui
dum geſättigt iſt, verſchluckt, weil man ſich vorſtellte, daß durch

Verſchlucken das Fluidum in ungeſchmälerter Menge in den Leib
hineingelangt und dort auch weiterhin am verſchluckten Gegen

ſtande lange haften bleibt. Noch heute verſchluckt der Araber

einen mit Zauberformeln beſchrifteten Papierzettel, d. h. alſo

ein Amulett mit dem daran haftenden Fluidum. Wird das

Amulett auf der Bruſt getragen, ſo wirkt das Fluidum ja auch

dort heilſam (vgl. oben S
.

27), aber der Ausſtrahlungsverluſt iſt
geringer, wenn das Amulett ſich im Leibesinneren befindet.
Im Pariſer Zauberpapyrus”), Zeile 785ff., heißt es: ygápov

ét pö//ov ategoéag T
ö öxtoygäuuatov övoua, d
ö
g

Örtóxetrat
xtA., äztóMetxe tö pó//ov x

t ., tö öé övoud éott toüro' 'Ieeootät,
toÖro éxMetxe, v

a pv/axtºngtao Öñg x
t ., d. h. „ſchreibe auf

ein Blatt des Perſeabaumes“) den nachſtehenden, acht Buchſtaben
enthaltenden Namen auf und lecke ſodann das Blatt ab, der
Name aber lautet Jeeooiai, dieſen Namen lecke vom Blatte hin

!) Vgl. dazu Schrift 1 S. 18. *) Schrift 1 S
.

59f.

*) Herausgeg. von Weſſely, Abhandl. Akad. Wien 3
6

(1888).

*) Über dieſen heiligen Baum ſiehe Pap. Oxy. I 53; VIII 1112;
IX 1188. Vgl. auch Wilcken, Archiv für Papyrusforſch. I S. 127.
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weg, damit du amulettkräftigen Schutz genießeſt“. Der genannte

Geheimname ſcheint den Gottesnamen Jehova zu enthalten.

Wird dieſer Name auf das Blatt geſchrieben, ſo muß, wie oben
(S. 19) ausgeführt wurde, ſofort das Fluidum des Gottes in
dieſen Schriftnamen hineinſtrömen und wohnt jetzt in den mit
Tinte geſchriebenen Schriftzügen. Leckt man dieſe Schriftzüge

vom Blatte ab und verſchluckt ſie, ſo befindet ſich jetzt der ge

ſchriebene Name und damit auch das göttliche Fluidum im Leibes
inneren des kraftbedürftigen Menſchen; das Fluidum kann jetzt

von innen heraus ausſtrahlend alle feindlichen Fluida verjagen

oder fernhalten, ſofern ſeine Spannung dazu ausreicht.

Der von Parthey veröffentlichte Berliner Zauberpapyrus!)

enthält Z. 233ff. eine ähnliche Stelle: Zaßdbv Yägtyv iegatuxóv
ygäpov tä tgoxelueva övóuata xtà. »ca äztóx?voov év Üöatt
atmyalp äztó éträ 7tnyóv xai 7tie aöró xtà. Hier ſtrömt das
Gottesfluidum zuerſt in den Schriftnamen hinein, der auf das
Papyrusblatt geſchrieben worden iſt; dann ſpült man das Blatt
in einem Gefäß voll Quellwaſſer ab; die Schriftzüge ſamt dem
anhaftenden Fluidum werden damit in das Waſſer übertragen;

nun trinkt man dieſes Waſſer – natürlich das geſamte im
Gefäße enthaltene Waſſer, damit nicht mit einem übriggelaſſenen

Teile Waſſers auch ein Teil des Fluidums übriggelaſſen wird –,
und mit dem Waſſer gelangt das Fluidum in das Leibesinnere.

Die Papyrus-Schreibtinte iſ
t

aus Pflanzenruß und Pflanzengummi

gefertigt, ſi
e

löſt ſich zwar im Waſſer nicht auf, kann aber mit feuchtem

Schwamme leicht abgewiſcht werden; friſche Schrift löſt ſich durch
kräftiges Spülen im Waſſer ſehr leicht vom Papyrusblatt ab.

Das Hineinbefördern des Fluidums in den auf Papier
oder dergleichen geſchriebenen Namen und damit ſeine Nutzbar
machung wird Pap. Lond. I S. 77Nr. 46, 384 als die évatve vuá
Too ug bezeichnet: ygápov töv Möyov e

ig Yägtyv egartxóv xai
eig pöoav yjvetav (Gänſegurgel) xa évôeg e

ig

tó Zóötov év
atvevuatóoecog elvexev. Papyrusblatt und Gänſegurgel wurden

in dieſem Fall als Amulett im Gürtel getragen.
Beſſer aber als das Verſchlucken von Zetteln und Tinte

iſ
t

das Verſchlucken von Speiſe”) und Trank. Doch Speiſe

*) Abhandl. Akad. Berlin 1865.

*) Vgl. das Opfermahl des Pharao Amenophis IV (Schrift 1 S
.

44).

Schriften des Papyrusinſtituts Heidelberg. 6
. Z
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und Trank müſſen, wie Zettel und Tinte, zuvor mit dem Gottes
fluidum geſättigt werden. Die Sättigung von Speiſe und Trank
geſchieht entweder durch Ausſtrahlung vom Kultbilde her oder
durch Berührung mit einem Kultgeräte, z. B. mit dem Altare,

oder durch Anrufung des Namens der Gottheit, wie das oben

(S. 21f) bei Sättigung des Öles gezeigt wurde. Im Attiskulte
ſind Tamburin und Zymbel heilige Geräte, welche mit Fluidum
geſättigt ſind;, legt man Fleiſch auf das Tamburin und gießt

man Wein in die Zymbel, ſo ſtrömt das Fluidum auf Fleiſch

und Trank hinüber. Die Attismyſten aßen dieſes Fleiſch und

tranken dieſen Wein; damit ging das Attisfluidum, alſo immer

wiederum das Jch des Gottes, in den Leib der Attismyſten hin
ein, offenbar in ſehr großer Spannung, ſo daß die Myſten hoch
geſpannte Gefäße der Gottheit wurden, wie auch in ähnlicher

Weiſe die Götterbilder oder die Gottkönige ſolche Gefäße waren.

Daher ihr Triumphgeſang: „ich habe vom Tamburin gegeſſen,

ic
h

habe aus der Zymbel getrunken, ic
h

bin Myſte des Attis ge

worden“). Der Myſte wirkt nicht mehr als bloßer Menſch;

in ihm wohnt Gott; Gott wirkt durch den Myſten. Daher auch
das ſtolze Wort des Hermesmyſten in Pap. Lond. I S

.

118

Nr. 122,49: oöá oe Eguf xa o
ö éué, éyó eiut oö xa o
ö éyd.

In dem hier behandelten Anſchauungskreiſe wird alſo die
Speiſe im Kulte nicht deswegen verzehrt, weil ſie (Brot, Fleiſch)
ſchon an und für ſich, ſchon ihrer Natur nach etwas Kraftent
haltendes darſtellt”); vielmehr iſ

t

die Speiſe nur Mittel zum
Zwecke, gleichwie jener Papierzettel oder jene Tintenſchrift; ſi

e

dient nur als Träger des Fluidums, weil das Fluidum a
n

und

für ſich nicht greifbar und daher nicht a
n

ſich verzehrbar iſ
t. Wenn

der Kranke eine überzuckerte Pille verſchluckt, ſo geſchieht das

nicht des Zuckers wegen, ſondern des in den Zuckerguß eingehüllten

Arzneiſtoffes wegen. Verzehrte man beim Kultmahle z. B
.

den
Dionyſosſtier, ſo verzehrte man allerdings den Gott, aber nicht

*) Cumont, Die orientaliſchen Religionen im römiſchen Heidentum

(überſetzt von Gehrich)* S
.

82.

*) In dieſem Sinne, doch bezogen auf alle Völker und Zeiten, die
Darſtellung bei Reuterſkiöld, Die Entſtehung der Speiſeſakramente S
.

115:

Das Brot als Machtkonzentration, ſowie S
.

126: Das Eſſen des Dionyſos

ſtieres (Religionswiſſenſchaftl. Biblioth. 4
,

Heidelberg 1912).
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der Stier war der Gott, auch nicht das einzelne Fleiſchſtück, ſondern
das im Stiere und an jedem Fleiſchſtückchen haftende Fluidum.
Die beim Kultmahle genoſſene Speiſe nebſt Trank iſ

t ver
weslich und kann nur als verweslich gedacht werden; aber das
göttliche Fluidum, welches, haftend a

n Speiſe und Trank, in das

Innere des Gläubigen befördert wird, iſt und bleibt unvergäng

lich und ewig, weil es die Gotteskraft oder vielmehr Gott ſelber iſt
.

Ich hob ſchon öfter hervor, daß man ſich das Fluidum als
einen Stoff dachte, der ſeine Gefäße anfüllt. Dieſer Stoff iſt

nicht mit Händen zu greifen, weshalb die Hilfsſtoffe (Waſſer,
Öl, Tintenſchrift, Papyrusblatt, Speiſe und Trank) nötig wurden,

um das Fluidum feſtzuhalten und auszunutzen. Aber einen Beleg

gibt e
s,

der d
a zeigt, daß man ſich gelegentlich das Fluidum auch

als einen greifbaren Stoff vorſtellte. Dieſer Beleg iſt die Le
gende von Maria und dem Jeſusknaben in der Pistis Sophia").

Ich gebe nachſtehend d
ie Überſetzung von Hennecke, Neuteſtament

liche Apokryphen S
.
7
4

(Rede der Maria an den auferſtandenen
Chriſtus): „Da d

u

klein warſt, bevor der Geiſt über dich gekommen

war, während d
u

dich mit Joſeph im Weingarten befandeſt,

kam der Geiſt aus der Höhe und kam zu mir in mein Haus, dir
gleichend, und nicht hatte ic

h

ihn erkannt und dachte, daß d
u

e
s wäreſt. Und e
s ſprach zu mir der Geiſt: wo iſt Jeſus, mein

Bruder, damit ic
h

ihm begegne? Und als er mir dieſes ſagte,

geriet ic
h

in Verlegenheit und dachte, e
s

wäre ein Geſpenſt,

um mich zu verſuchen. Ich nahm ihn aber und band ihn an
den Fuß des Bettes, das in meinem Hauſe, bis daß ic

h

zu

euch, zu dir und Joſeph, auf das Feld hinausginge und euch im

Weinberge auffände, wo Joſeph den Weinberg bepfählte. E
s

geſchah aber, als d
u

noch das Wort a
n Joſeph ſprechen hörteſt,

begriffeſt d
u

das Wort, freuteſt dich und ſprachſt: wo iſ
t er
,

auf

daß ic
h

ihn ſehe, ſonſt warte ic
h

auf ihn an dieſem Orte. E
s ge

ſchah aber, als Joſeph dich dieſe Worte ſagen hörte, wurde e
r

beſtürzt, und wir gingen zuſammen hinauf und gingen in das

Haus hinein und fanden den Geiſt an das Bett gebunden.
Und wir ſchauten dich a

n

und fanden dich ihm gleichend.

Und e
s wurde der a
n

das Bett Gebundene befreit, und er um

*) Koptiſcher Text bei Schwarze-Petermann, Pistis Sophia S
.

121.

3*
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armte und küßte dich, und auch du küßteſt ihn, und ihr wurdet
eins.“ Mit anderen Worten: Gott ſendet aus der Höhe ſein
Fluidum in hochgeſpannter Form herab, um Chriſtus damit zu
füllen und ihn zu höheren Taten zu befähigen, als dies mit dem
gewöhnlichen, bisher in Chriſtus wohnenden Fluidum, welches nur

das menſchliche Leben an ſich darſtellt, möglich war. Dieſes hoch
geſpannte Fluidum hat ſchon den äußeren Umfang desjenigen
Gefäßes, welches damit angefüllt werden ſoll. Das Anfüllen
ſoll ſo geſchehen, daß jedes Glied, jede Muskel, jede kleinſte Haut
falte, jedes Härchen vollſtändig gefüllt wird. Daher rührt es,

daß das für Chriſtus beſtimmte Fluidum genau dieſelbe Geſtalt
hat wie der Chriſtusknabe ſelber, beide ſind zum Verwechſeln

ähnlich. Das ſo geſtaltete Fluidum hat die Fähigkeit, zu ſprechen;

der Klang ſeiner Stimme iſ
t genau derſelbe wie beim Jeſus

knaben, daher glaubt Maria, ſie habe ihren Knaben vor ſich.
Erſt auf die ſonderbare Frage des Fluidums wird ſi

e ſtutzig, ſi
e

glaubt, daß irgendein böſer Geiſt die Geſtalt ihres Knaben an
genommen habe, und beherzt greift ſi

e

zu und bindet die Fluidum
geſtalt a

n

das Bett. Hier alſo iſ
t

das Fluidum greifbar und
ſogar feſſelbar. Nachher umarmt und küßt die Fluidumgeſtalt

den Chriſtusknaben, wie dieſer die Geſtalt, und ſchließlich ſchlüpft

die Fluidumgeſtalt in den Chriſtusknaben hinein; Chriſtus und das

Fluidum vereinigten ſich alſo, das Fluidum iſ
t

von d
a

a
b

nicht mehr
ſichtbar, es wohnt jetzt in ſeinem Gefäße. Wie mir Spiegelberg

auf Befragen ſagt, bedeuten d
ie koptiſchen Schlußworte: „und ih
r

wurdet ein einziges Weſen“ oder auch „ein und dasſelbe Weſen“.

Dem will ic
h gegenüberſtellen, was ic
h

ſchon früher über

den ägyptiſchen Ka geſagt habe!): „Das Fluidum (der Ka)
eines Menſchen füllt den ganzen Menſchen aus, und zwar bis

in die kleinſten Falten und Teilchen des Körpers hinein; iſ
t

der

Menſch jung und klein, ſo füllt es nur dieſen jungen oder kleinen

Menſchen aus, wächſt der Menſch, ſo füllt es den größer geworde

nen Menſchen aus.“ Daher hat auf ägyptiſchen Bildern der Ka
genau dieſelbe Geſtalt wie der Menſch, deſſen Ka er iſt

.

Die Pistis Sophia iſ
t

im 3. Jahrhundert auf ägyptiſchem

Boden entſtanden*). Die Anſchauung vom Chriſtusfluidum als

!) Schrift 1 S
.

54. *) Karl Schmidt, in der „Religion in Ge
ſchichte und Gegenwart“ Band IV S

.

1611.
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einem Ka lag daher dem Verfaſſer nahe; ſeine Darſtellung läßt

aber darauf ſchließen, daß ſeine Anſchauung mit der Anſchauung

des frühchriſtlichen Volkes in Agypten ſich deckte. Die
uralte ägyptiſche Anſchauung vom Ka übertrug man ohne weiteres

auf das chriſtliche äytov ºrveÜua. Man ſtellte ſich den „heiligen
Geiſt“, welchen der Chriſtengott auf Chriſtus herabſendet, genau

ſo vor wie den vom ägyptiſchen Sonnengott ausſtrömenden Ka.
Umgekehrt folgt aber noch aus der Legende, daß die in Schrift 1

von mir gegebene Deutung des Ka richtig iſt: der Ka iſt das

in jedem Menſchen wohnende Fluidum.
In der Legende von Maria und dem Jeſusknaben wird Chri

ſtus mit dem hochgeſpannten (gottesgleichen) Fluidum erſt ange

füllt, als e
r bereits ein verſtändiger Knabe geworden war; bis

dahin war er ein gewöhnlicher Menſch. Auch der ägyptiſche König

iſ
t

nicht von Geburt an Gott; er wird es erſt bei der Thronbeſtei
gung). Die Gottheit als ſolche iſ

t

von aller Ewigkeit her und

in alle Ewigkeit ewig. Gottkönig wie Chriſtus ſind nach jener

Auffaſſung nur zeitliche Gefäße jener ewigen Gottheit. Für das
ewige Weſen Gottes iſ

t

e
s belanglos, o
b Gott ſchon gleich bei Ent

ſtehung des Gefäßes, oder erſt einige Zeit nachher in dasſelbe hin
einſtrömt. Anderſeits erlitt die Ehrwürdigkeit und gottesgleiche

Stellung ſolcher gottbegnadeten Menſchengefäße in den orientaliſchen
Augen keine Einbuße dadurch, daß dieſe Menſchen nicht ſchon von

Geburt an den ſtofflichen Gott in ſich trugen. Der Unterſchied

zwiſchen Gefäß und Inhalt verwiſchte ſich ohnehin leicht in der
Auffaſſung des breiten Volkes”).

Indeſſen errang dieſe Anſchauung nicht den Sieg. Aus den

Schriften ihrer Gegner möchte ic
h

nur etliche Worte Caſſians hier
anführen, weil ſie für meine Unterſuchung von Wert ſind. In
ſeiner Streitſchrift wider Neſtorius (De incarnatione Christi)
ſagt Caſſian (V, 4): tu in Christo deum velut in homine ha
bitare dicis. Dieſes habitare in homine iſ

t

das Wohnen des

Fluidums im Menſchengefäße. An anderer Stelle (II, 6) heißt es:
sed dicas forsitan gratiam hanc domini nostri Iesu Christi,

d
e qua apostolus scribit, non cum ipso natam, sed postea

e
i illapsu divinitatis infusam, quia et homo ipse

a te dominus noster Iesus Christus, quem solitarium dicis,

1
) Schrift 1 S
.

12. *) Vgl. Schrift 1 S
.

11.
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non cum deo natus, sed postea a deodicatur assumtus, ac
per hoc totum homini illi gratiam, quando et divinitatem,

datam. Neque nos aliud dicimus quam quod divina gra
tia cum divinitate descenderit, quia et divina gratia dei sit
et largitio quodammodo ipsius divinitatis ac donum mu
nificentia gratiarum. Temporis ergo inter nos forsitan
putetur magis quam rei esse distantia, quia divini
tatem, quam nos c um domino Iesu Christo na
ta m, tu postea dic as infusam. Sodann: nos inquam
omnes utrumque hoc et credimus et intelligimus et scimns

et confitemur: quod et hominis est filius, quia ex homine
natus est, et dei filius, quia ex divinitate conceptus.

Caſſian hebt den Kernpunkt der gegneriſchen Auffaſſung ſcharf

heraus: die beſondere Gottbegnadung Chriſti (gratia) habe nicht

von ſeiner Geburt an beſtanden; ſie ſe
i

erſt ſpäter erfolgt, und zwar
gleichzeitig mit dem Einſtrömen des göttlichen Fludiums (illapsu

divinitatis) in den Leib Chriſti, mithin ſo
,

wie die Legende von

Maria und dem Jeſusknaben e
s darſtellt. Caſſian vertritt dagegen

den Standpunkt, daß Chriſtus die divinitas ſchon bei der Geburt
beſeſſen habe, was freilich nur auf einen Zeitunterſchied hinaus
laufe, insbeſondere aber, daß Chriſtus nicht nur Menſchenſohn,

ſondern auch Gottesſohn ſei, quia e
x divinitate conceptus. Die

letztere Frage gehört nicht mehr in den Rahmen meiner Unterſuchung.

Für mich kam e
s nur darauf an, zu prüfen, welche Vorſtellung man

in frühchriſtlicher Zeit vom Weſen der Gotteskraft hatte und in wie
weit zur Erklärung ägyptiſche Anſchauungen zuHilfe genommen wer
den können. Die Ausdrücke illapsus divinitatis und divinitas
infusa zeigen deutlich, gleichwie die oben behandelten ſonſtigen

Belege, daß man die Gotteskraft fließend ſich vorſtellte.

In der „Agyptiſchen Kirchenordnung“ lautet d
ie Frage des

Biſchofs a
n

den Täufling”): „und glaubſt d
u a
n

den heiligen,

guten und belebenden Geiſt, welcher das All reinigt in der heiligen
Kirche?“ Dieſer Geiſt iſt das äytov tveöua, welches vom Allgott

ausſtrömt, das lebenbejahende Fluidum im chriſtlichen Sinne,

welches das All dadurch reinigt, daß e
s überall die nichtchriſt

lichen Fluida verjagt und damit die „Kirche“, d. i. die Gemein

*) Achelis, Die Canones Hippolyti (Texte u. Unterſuch. VI, 4) S
.
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ſchaft der Chriſten, zu ſeinem Herrſchaftsgebiete macht. Die
öóvauug, welche nach Matthäus 26, 64 und Markus 14, 62 den

Allvater!) ſelber bezeichnet; das äytov tveÜua, welches in den
Leib des Chriſtusknaben eingeht; das tveöua, welches Chriſtus

in den Leib ſeiner Jünger hineinbläſt; die öövauug, welche das
blutflüſſige Weib aus Chriſti Mantel herauslockt; die vita bei
Ambroſius; das ztveöua, welches vom Biſchof in den Leib des
Täuflings hineingeblaſen wird”); das tveÜua, welches, haftend

an Waſſer oder Öl, dem Täufling auf di
e

Haut geſtrichen wird;

das tveöua, welches durch Handauflegen weitergeleitet wird*);

das äytov 7tveÜua, welches als „heiliger Geiſt“ die ganze Chriſten

heit erfüllt oder, haftend a
n Speiſe und Trank, beim heiligen

Mahle in das Innere des Gläubigen gelangt; das tveÜua, welches
der Exorziſt benutzt, um die feindlichen atve Üuata zu verjagen;

die öóvauug Chriſti, die auf ſein Leidenskreuz hinüberſtrömt und

nachher a
n allen Abbildern des Kreuzes haftet: alles das (und

die Beiſpiele laſſen ſich aus der reichen Literatur ſchier endlos

vermehren) iſ
t

nach damaliger Auffaſſung allemal eine und die
ſelbe Gotteskraft“), und zwar die ſtoffliche Gotteskraft, welche
irdiſcher Gefäße lebender und lebloſer Art bedarf, um ſich betätigen

zu können, genau wie die von ihr bekämpften chriſtenfeindlichen
Kräfte; und die frühchriſtliche Auffaſſung vom Sein und Wirken
dieſer guten und böſen Kräfte, die ic

h

Fluida nannte, deckt ſich ge

nau mit der vorchriſtlichen Auffaſſung vom Sein und Wirken der
Fluida. Gott ſteht als Schöpfer zunächſt außerhalb derWelt; ſodann
aber ſtrömt er in ſeine Schöpfung hinein und „belebt“ ſi

e da
durch. Die Spannung der verſchiedenen Kraftträger iſ

t

jedoch

verſchieden. Der Menſch hantiert mit dieſer Kraft, gleichwie

der Arzt mit der Arznei oder der Techniker mit den Naturkräften.

Das iſt die grobſinnliche, aus heidniſcher Zeit in das frühe Chriſten
tum hinübergleitende Anſchauung, die uns in frühchriſtlicher Zeit

aus den Kreiſen der Chriſten ebenſo entgegentritt, wie aus den

Kreiſen der nichtchriſtlichen Umwelt. Erſt der ſpäteren Zeit war

e
s vorbehalten, dieſe Anſchauung zu läutern; aber auch dann noch

beobachtet man, bis in das Mittelalter hinein und gelegentlich

*) öpeoôe töv vióv toü ävögóztov xaÖfuevovéx öeštáöv tñg övváueoog.

*) Schrift 1 S. 60. *) Schrift 1 S. 60.

*) Vgl. auch oben S
.
6 die Bezeichnung des Amon-Re als tveÜua.
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auch noch ſpäter, Ausläufer jener uralten Anſchauung, d

ie gerade

wegen ihrer hausbackenen Form den breiten Volksmaſſen am leich
teſten zugänglich war und dort am zäheſten haften blieb. In der
Frühzeit waren e

s gerade die unteren Volksſchichten, in denen

das Chriſtentum breite Wurzeln ſchlug. Man vergeſſe dabei nicht,
welche ungeheure Willenskraft gerade dieſe grobſinnliche An
ſchauung auszulöſen imſtande war: der Chriſt, welcher damals
den Chriſtengott als ſtofflichen und lebendigen Gott in ſich

zu tragen glaubte, war ganz anders gewappnet zu dem Kampfe

wider die heidniſche, ebenfalls ſtofflich gedachte Dämonen- und
Geiſterwelt, als wenn er di

e

chriſtliche Gotteskraft nur mit Hilfe
bildlicher Ausdrücke und in rein geiſtiger, ſchwer verſtändlicher
Form ſich hätte klarmachen müſſen.
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